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3)er ©ef^t^te SJjanien^
neunter Xdt

9Son ber groberung öon ©ranobo (1492) 6i« jum STobe

Don gernonbo« be^ tot^olifd^en (1516).

9?egierung ber fat^oltfc^en Könige t>on ber (Eroberung ®ranaba§

big 3um Ülobe ber ^ona Sfabel (1504).

(ärfte« Kapitel.

^Vertreibung ber 3uben auö (Spanien.

3Vertrei6ung«cbift. Sirfung ber Snquiftrton in STragon. @rmorbung

be« ^ebro 2(rbuee. SJcrl^alten ber 3uben. SluStoanberung .

3n3eiteg Kapitel.

(£]^riftop§ (Sotumbug. Srftc @ntbecfung8rciie.

Heimat be« Sotumbu«. ©eine SWittelmeerfa^rten. Sfufentl^att in

Portugal unb gu ^orto @anto. (Seine 5?erbinbung mit Xo^ca^

neHi. STufentl^alt am caftilifc^en unb bana(^ am portugieftfc^en

^ofe. 5Rücf!e^r an bcn caftilifc^en ^of. 35er^anblungen ju

(Santa %L SSoÜmac^terteilung unb gtottenauöriiftuug . . .
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VI Sn^allgüberftc^t. 3n6altsübcr(i(ftt.

©eite

Drittel Äapttcl.

3tüettc (SntbccfungSrcifc bc8 (Sotumbu«.

©dingen brt Untcmcl^menö. (S^rcnboflftcr (Smpfang am caftilif(^cn

^ofc. 2lnfprüc^c Portugals, ^dpftlic^c ©ntfd^ctbungcn. S(u«=

einanbcrfc^ung mit Portugal. 92cuc glottenauörüflung. Äb^

fa^rt unb »eitere (Sntbecfungcn. 5lufträge beö (Solumbuö an

2(ntonio be 2^orreS. ©eiüäi^rungen ber Äonige. 5Ser(etl^ungen

an Bartholomäus (Sotumbuö. 9(ufjlänbc in ben Äolonieen.

53ef($n)erbefü]^rungen über (£otumbu8. -Äoniglic^e 3Serorbnungen.

^etmfel^r be« Slbmiralö. S^renooHer (Smpfang

SBierteö Sapitel

8(u§tt)ärtige ^otitif.

Äbfic^ten ber ÄiJnige auf 9?abarra. 2;ob finnig l'ubtoig« XI. oou

granfreic^. Äarlö VIII. g^iac^folge. 3Ib(e^nung be§ fpanifc^en

^eiratSantrageö burc^ bie JRegcntin oon Sf^aüarra. Bünbniö

ber Könige mit ^einric^ VII. üon (Sngtanb. 3lu8bru(^ beö

bretonifc^en Äonflift«, 2:ob be§ ^crgogö grans. iBerbinbungen
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lic^e griebenöjHftung. 5Ibfc^(u6 be« SSertrage« öon 2)?ebina bei

Sampo. ^önig ^arl VIII. h)irb ^err ber Bretagne. 35er=

banblungen steiferen (Spanien unb granfreic^. 3Sermäl^lung

ber 3nfanttn 2)ona 3fabel mit bem portugiefift^en (Srbprinjen

!2)on monfo. 3)effen 2:ob

günfteö Sapitel.

(Srjier trieg mit granfreic^.

1493-1496.

Sittentat gegen ben tönig 2)on genianbo ^u 33arce(ona. ©eine

SBieber^erftellung. 8(bfc^Iufe be« 35ertrage« mit gran!ret(^.
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crflarung ber Könige, ip^ttung be« ^ergog« toon iWailanb.

3(bf(^lufe ber aüer^ciligften Niga. Äönig Äarl« 9?ücfjug.
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VII

6eite
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(Sr^ebung feine« O^eim« gebcrigo. (Sonfalöo be (Sorboöa in

9eom. Srmorbung be« ^eraog« toon (Sanbia. glüc^tige SBor=

fä^c $apft Sllc^anber« VI 90

©ed^fteö tapitel.

Sfnfange be« Simeneg.

©ilbung«gang unb (Smporfommen. Beic^toater ber tönigin. (Sr=
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©iebente^ Kapitel.

Befel^rung unb 2(u«treibung ber aWauren.
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3n^alt^überfic^t.
eette

toig XII. granfrcic^« ©c^aratbünbntffe. ^apft Stlc^anbevö
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in ^cm, Intimität attJifc^en bcm ^a^ft unb ^önig ^ubnjtg.
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2)la(^t 3ur SBcrfügung. Äreujjug^buüe. ^^eginn bet (S^ebition

©onfdöoö bc (Sorboöa. Sroberung toon Ä'cpbalonia. ^rojcft
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grangofcn. granjoftfc^e Ärieg«er!lärung. 2:ob beö ^rinjen
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^eunte^ ffapitcl.
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'Dritte« Kapitel,

«icrtc (Sntbc(fung«rei(c bc« Sotumbu«. ?c^te ©c^icffale.

(£o(umbu« bor ©an ^Domingo. 2)a8 (Snbc 9iotban« unb ^Soba*

bitta«. Solumbu« am 3P^mu§ toon «Panama. Un^eUüoüc 9eü(I=

fa^rt nac^ «Santo Domingo. SBcr^altcn be« ©tait^attcrö Düanbo.

gnblic^c ?anbung bc« Cotumbu« im ^afen toon @an Sucar.

(Sein «emü^en um bic 2Bicberein[c^ung in feine üotten

SBütben. Die i^m gemachten tiJnigtic^cn 3ufi(^emngen. 9iac^=

ric^t öom 2:obe ber Königin, ^eeife an ben ^of Don ger^

nanbo«. Unertüttte Oefuc^e. ©ein Xeftamcnt unb Dob
. .

Jln^altg üb erficht.

€eite

XI

®eite

436

446

SBierte« Kapitel.

Don gernanbog MdU^x unb SOlac^tbefeftigung.

«bfommen unter ben ©rofeen. 35erfc^tter «erjuc^ , ben Infanten

Don gernanbo 3U entführen. 33etreiung Sefare 33oria«. 3«^

ftanb bcr Dona 3uana. SBcr^Ucn bc« (Srjbifc^of« Simene^.

SBorgängc in Slnbatuftcn. äurüdberufung Don gernanbo«.

©eine 3ufici^emngen. SJottmac^t an Simenej. Dona 3uana

im Älofter oon iWiraflorc«. ^tufent^alt su Dorqucmaba. ®e=

burt ber Dona Satatina. «ruc^ be« 3imencs mit Don 3uan

SDlanuct. (Sin^ug Don gernanbo« in 9^eapct. 9^eftitution ber

Änioubarone. ^er^anblungcn Don gernanbo« mit Äönig

aJlajimiUan. 3ugej^änbniffe an bie ©rauben (£aftitien«. Oc^

gtücfte gtuc^t Sefare S3orja«. ©ein @nbe in 9?atoarra. ^tx^

^anbtungen Don gernanbo« mit bem ^apft. ©oni'atoo ^at

3taUen gu berlafjen. 3lufbru(^ be« Äönig« nac^ ©aoona jur

3ufammen!untt mit Äönig Jubtoig IX. MdU^^x nac^ (Spanien.

3u|ammcnfunft mit feiner Doc^ter Dona 3uana ju Dortole«.

SBerbung um i^re ^anb. ^einrn^« VII. »a^rc 5lbfic^tcn.

(Smpfang ®onfal\)o« be (Sorboüa gu 53urgo«. Empörung feine«
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Äi5nig in ?(nbatufien. 3Serurtei(ung unb Seftrafung ber (Sm=

porer. ^Jücffe^r be« tontg« nac^ Saflirien. Unheilbarer 3u=
ftanb ber Dona 3uana 453

günfteö tapitel.

Eroberungen in D^orbafrita.

Setteifcrnbc Unterucl^mungen ber Spanier unb ^ortugiefen. ent=
(c^cibung «ßapft Slte^anber« VI. ^cmmenbe (5intt)irfung ber

Ätiege mit granfreid^. Da« Unternebmen gegen SDIaaarquiotr

unb feine gotgen. 9^eubetebung be« Untemebmung«geifte« nad^

bem Dobe Don gelipe« unb ber 9?ücffebr Don gernanbo«.

(Srfte Erfolge ^ebro g^aoarro«. $Rüfiungen be« ÄarbinoT«

3imene3 gum 3uge gegen Oran. ^emmenbc (Sintoirfungen.

Differensen jhjifc^en (Spanien unb Portugal, fotoie gmifc^cn

3imenea unb 9^aüarro. Einnahme Dran«. fRMU\)x be« Äar=
binat«. ^abarro« Untcrnebmen gegen 33ugia. ^Beugung 2(1=

gier«. Erftürmung bon Dripoli«. ©etoäbrungen ber Sorte«

3U aWonga. tataftrop^e ber Spanier auf bcr 3nfel ©erbe«.

3Beiterc 2)^ifegcid^i(!e 5«abano«. Ärieg«rüftungen be« tönig« . 523

©ed^fteö fiapttel.

?iga 3u Sambrat;. Demütigung ^enebig«.

^rojcftc be« Zapfte« gegen 3^cncbig. SBerbanblungen mit ma^u
mirian. Deffen an ?ubtt)ig gerichteter SBertrag«entn)urf gur

33irbung einer i?iga gegen «encbig. SBergogerung be« STbfd^ruffe«.

Slnnal^me bc« Ditet« eine« römifd^en tönig« gu Drient. @ein
ü^ifelingcn gegen SBcnebig. Söeitere SBcmü^uugen gum Slbfc^ruß

eine« OffenfiD-' unb Defenfiöbünbniffe« mit Äönig l^ubtoig gegen

SBenebig. @ef(^eiterte
,

gegen Don gernanbo gerichtete ^(änc
be« tönig« t)on (Sngranb. 2(bberufung be« pöpftlit^en ®e*
fanbten, be« tarbinal« Saroajat, bom tongrefe gu Sambrai?.

2(b|(^tufe ber eiga in ©emeinfc^aft mit Don gernanbo. S5er=

trag«inbalt. Saffenerfolge. 35er^angung be« 33anne« über

SBcnebig. ©ieg bcr grangofen Ui 3(gnabcIIo. 2öir!ungen ber

9^iieber(agc 552

©iebente« Sapitel.

Dritter trieg mit graufreid^. 53efi^ergretfung bon 9iabarra.

9eegierung«antritt ^einric^« VIII. bon (gngtanb. Seine 35ermäb=
tung mit ber ^ringeffiu tat^arina. ^täne aWa^imitian« unb
tönig ?ubn)tg« gur SSernid^tung SBcnebig«. SBcrtrag gu SBtoi«.

©cgentoirfuugen Don gernanbo«. ^apft 3uliu« [priest 5Senebig

bom 53anne frei. 33crel^nung Don gernanbo« mit bem tönigreid^
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'ifltapd ; wä^rcnb ber 33crl^anblungcn 3U 33Ioi« tritt er, um bcni

Äriegc auö^uiucic^cn, für btc Sa^rung M SJertragcÖ bon Sani»

brat? ein. 3uliug IL bringt jum Kriege, behauptet fic^ gegen

bie granjofen mit fpanifc^er ^ilfe in ©otogna. 3l6)(^lufe bc8

3JertragcS ju 53toi8 jtoifc^en 3)k3cimilian unb Äonig ?ubn)ig

gegen bcn ^apft unb SBenebig. (Srfotgtofe SSerl^anblungen gu

©otogna. 3uliu§ II. ruft 2)ou gcrnaubo ju^itfe. 33erufung

eine« allgemeinen Äonjilö. ?e|jte 2(u8gteic^öücr^anblungen.

©(^ttjere (Srfran!ung be« ^apfteö. >KajimilianS 33emü^en um
bie ^apftroürbc. 3(bfc^lufe ber l^ciligen ?iga. ^Bereinigung 2)ou

gemanbo« mit ^einric^ VIII. jur Sroberung bon ©ut^ennc.

Samungen 2)on gernanboö an bie ^eerfü^rer in Italien.

9'iieberlagc ber S5erbünbeten bei 9?abenna. 2^ob be« ©ieger«,

©aftonS be goi;c. $?anbung ber englifc^cn glotte an ber ^fte

üon ®uipu3coa. 33cgie^ungcn gu D^Jaüarra. ©arantieforberungcn

25on gcmanboö. Hinneigung bc8 ^önigö üon D'Zabarra 3U

granfreic^. 3Berlauf ber $cr^anb(ungen. 35ertrag§abfc^lufe

mit Jubnjig XII. ©inmaric^ be« ^erjog« üon 2(lba in ba3

tonigrdc^ ^^^aoarra. gtuc^t be« Äönig« unb ber Königin.

Ultimatum 5)on gcrnanbo«. ©cfangcnna^mc feine« ©efanbtcn.

aJJanifeft ®on gernanbo«. (Sibe«leiftung ^amplona«. 3^1=

ftSnbe im englifc^en ?ager. Slbmarfc^ ber (Snglänber. ge^(=

fc^lögc ber granjofen. ^Belagerung ^amplona«. Slbjug ber

graujofen 646

^c^tcö fiapitel.

2)on 2)iego Solumbu«.

2)iego« Slnfprüc^e. sBeginn be« ^^ro^cffc« gegen i^n. Sntbecfung

ber ©übfee. ^erbienftc 53alboa«. @ntfenbung be« Statthalter«

''^ebraria« be 5lt)ila nac^ ber neuen Kolonie Santa äJJaria . 654

''JU u n t e ^ S a p i t e I.

2)on gemaubo« le^te 9tegierung«ja^re.

Kbfc^lufe eine« SBaffenftiEflanbe« mit granfreic^. ^er^anblungen

mit Äönig Jpeinric^ VIII. 2)on gemanbo« gorberungen in

^Betreff be« »eiteren Kriege« mit granfreic^. «Seine Srfranfung

unb grieben«politif. ©eparattjertrag ju aJJec^eln jtoifc^en Hein=

ric^ VIII. unb 3J^a^imiUan gegen granfreic^. ©ieg ber

©c^roeijer über bie granjofen bei D^oüara, ber (Sngldnber über

fie bei ©uinegate, ber ©panier bei i^a SDiotta. 5Jertrag ber

Serbünbelen gu l*iüe. ^Jleue franjöfifcbe i?Inerbietungen. 33ertrag

ju 53Ioi«. Erneuerung be« SBaffenftiüftanbe« mit granfreid).

3nt)alt«übcrfic^t. XIII

Sünbni« jtoifc^en ^einric^ VIII. unb ^ubhjig XII. ge^U

[erläge 2)on gemanbo«. 9?egierung«antritt be« tiJnig« granj I.

bon granfrei(^. (Sorte«berl^anbtungen p 33urgo« unb (£ala=

tapub. (ginberteibung i^aüarra« in (Saftilien. @iege ber gran=

30fen in Italien. 2(ufbrud^ be« franfen Äi)nig« nac^ 3lnba=

lüften. Negation ^abrian« bon Utred^t. Job be« @ran (Sapitan.

3?erfö^nung mit ^einric^ VIII. 3)e« Äönig« le^te« Jeftament

unb Stob. SRücfblicf (,90

9 e i ( a g e n*

I. Solumbu« bctreffenb 093
II. Äam ber ^erjog oon (Salabrien al« befangener nad^ Spanien ? 695

IIL SBurbc ^(ip\i Sllejcanber VI. oergiftet? 696

V

3n Üiücffic^t auf ben Umfang biefe« ^anbe« ift bie beabfid^tigte t(uf=

nal^me weiterer 53etlagen unterblieben. (Sie fott in einem befonbcrcn Suc^:

^.Spanien« ®ef(^i(^t«queaen oom 12. m jum 16. Sa^r^unbert'' erfolgen.
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trfte0 m^.
gtegterung ber fat^oltfc^en töntge bon ber Srokrung
©ranabaS Hg jum Sobe ber SDoiia ^ffabel (1504>

><5sl

©rfteg Äo^itel.

JBertteibung ber 3uben au« ©panten.

Fugite hinc retro, fugite cito Judaei.

2lm legten Jage beö brittcn SWonat«, ttad^bemOranoba
d^riftlid^ gctoorben mx, am 31. aKärj 1492, legten S)on ger^^

nanbo unb ®ona 3fabel burd^ ba« 33erttetbungöebi!t ber 3uben
au3 ganj ©^^anien tjor atter a^elt ba^ S3e!enntniö aB, baß
fie tro^ beö ae^njä^rigen eifertjoüften Sßaltenö ber 3nquifition

unb trofe aller aur 3folierung ber Guben angetoanbten ftaat^

Itd^en 2»agregeln, o^ne jenen äußerften ®etoalta!t ol^nmäd^tig

feien, ben fat^olifd^en ©lauben in ©jjanien in feiner 9fein^eit

3U Betoal^ren.

©ie feien, l^eigt e3 im motibierenben ©ingang beö (Sbift«,

batjon in «enntni^ gefegt toorben, baß eö in i^ren 9^eid^en,

t)orne]^mIid^ ijeranlagt burd^ ben ißerfe^r ber 3uben mit ben

(S^riften, fd&led^te ß^riften gäbe, bic jübifd^e ^eligion^geBräud^e

beobachteten, ©eö^alb Ratten fie in ben au Stolebo im 3a^rc
1480 abgel^altenen Sorten terorbnet, baß in aüen ©täbten,

33iaen unb Drtfd^aften i^rer dlzid}^ bie Quben abgefcnbert in

i^ren angetoiefenen SSierteln leben follten, um in i^nen inx

^eue über i^re Vergebungen au gelangen; überbie^ Ratten fte

ben Sefe^I aur «ilbung ber 3nquifition in i^ren ^eid^en

1*
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4 gcrnanbo unb ^\abtl er[tcS ilopitcl.

gegeben, mel^c fett nunmehr 12 3a^ren, toit baö aügemein

befannt ^) unb t>on öielen SKännern fird^Ud^en unb »eltUd^en

©tanbeö bejeugt fei, eine gro^e Slnja^l ©c^ulbiger ermittelt

l^atten; gleid^too^l fei baö §eil ber ^^riften fdornet gcfd^äbigt

tt?orben infolge i^te« Umgang« unb Sßerfe^tö mit ben 3uben,

bie nur barauf auö feien, i^nen auf aüe erbenftic^e SBeife

t^ren ©lauben ju rauben, fie gu i^rem terbammten ©lauben

^inübersuaie^en bur(^ (Sintcei^ung in i^r Se^rft^ftem unb i^ren

3eremonienbienft unb fie ju überzeugen, baß nur ba6 mofaifd^

(Sefefe SBa^r^eit fei. !DaiS fei burd^ mk ©eftcinbniffe fomo^l

ber Suben felbft aU ber i)on i^nen 23erfü^rten tjoüauf er-

tpiefen. Sängft »ären fie ju ber Überzeugung gefommen, baß

€ö nur ein 9Kittel jur Sefeitigung aller biefer unerträglichen

3uftänbe gäbe, nämlid^ bie 5lu«treibung aller 3uben au3 i^ren

fämtlid^en ^Reid^en, glei^mo^l Ratten fie fid^ in ber 5(nna^me,

ba§ biefe SWaßregel eine SBarnung für bie 3uben in i^ren

übrigen 'tRti^zn fein n^ürbe, auf bie SSertreibung auö ben

©täbten unb Sßiüen 5Cnbalufienö befd^ränft, in benen fie ben

aüergrögten ©d^aben angerichtet Ratten «). 1)a nun aber jebet

5lag gelehrt l&abe, ba§ bie 3uben üon i^rem toerberblid^en

^Treiben nid^t abließen, unb ba« Übel, tüie ju befürd^tcn fei,

infolge ber bemiefenen "Dlac^fic^t einerfeitö unb ber liftigen unb

teuflif^en 33erfü^rung anberfeit« nod^ meiter um fid^ greifen

toerbe, menn man feine SBurjel nid^t vertilge, fo Ratten fie ftd^

3ur 5lu«treibung ber 3uben au« i^ren Sönigreid^en entfd^loffen.

!Demgemäg ge^e auf ben 9f?at t>on Prälaten, ©rauben,

6at)alleroö unb einfi(^töi>oller loie gett)iffen^after üJJitglieber

1) „otrosi OTimus procurado e dado :6rden, como se ficiese in-

quisicion en los Duestros reynos 6 senorios, la quäl como sabeis, ha

mas de do9e anos que se ha fecho 6 fa9e, e por ella se an fallado

muchos culpantes, segund es notorio." ©bift bei Amador de los Bios,

Hist. ue los Jndios en Espana III, 603.

2) „fi corao quier que de muchas partes desto fuimus informado

antes de agora e conoscimos que el remedio verdadero de todos estos

danos 6 inconvenientes consiste en apartar del todo la comunica9ion

de los dichos judios con los cristianos, e echallos de todos los nuestros

reynos e senorios." SBb.

SScrtrcibunggcbüt. 5

i^re« $)?eic^e« i^r Sefel^l bal^in, baß fämmtlid^e 3uben, gleid^*

üiet t)on toeld^em ©efd^led^t, Sllter ober ©taub, h\^ (Snbe 3uli

biefe« 3a:^re« i^re ^tidi)^ ju berlaffen l^aben, in bie fie nie

toieber hzi 2;obe«ftrafe unb Sin^ie^ung i^rer ®üter jurücf*

fe^ren bürfen. Slud^ toerben i^re Untert^anen mit bem 33erluft

aller i^rer ®üter bebro^t, faH« fie nad^ Slblauf ber grift

irgenbeinen 3uben aufnehmen, i^n öffentlid^ ober l^eimlid^ unter«

ftüfeen follten. 33i« Slu«gang 3uli lüerben bie 3uben mit

i^ren Sefi^jtümern unter ben ©d^ufe ber Srone geftellt, bamit

fie n)ä^renb biefer grift üon niemanb angefod^ten, alle i^re

|)abfelig!eiten oeräußern unb üertaufc^en unb alle i^re Sefitj*

tümer mit 5Iu«fd^luß öon @olb unb ©ilber unb aßen burd^

ba« ©efefe verbotenen 5EBaren ju Sßaffer ober ju Öanbe au^^

führen fönnen.

9^id^t 3um toenigften toerben bie Könige in biefer i^rer

längft gemonnenen Überzeugung beftärft toorben fein burd^ bie

böfen (Erfahrungen, bie fie in Slragon gemad^t l^atten.

§ier traren im ©pät^erbft be« 3a^re« 1484 bie 3nquifi*

toren, "ißetru« Slrbue« unb Sofpar 3uglar, zum 5Berf ber

®tauben«reinigung gefd^ritten ^) , nad^bem am 19. ©e\)tember

ber 3ufticia major, 3uan be la "^ui^a, fotoie fein ©teüt^ertreter,

Alriftan be la "iporta, nebft einer 5lnza^l ^o^er Seamter unb

^e))utierter be« ^önigreid^e« in ber ^at^ebrale ben (Sib ge*

leiftet l^atten, ben fat^olifd^en ©lauben, fo mie i^n bie ^eilige

römifd^^fat^olifd^e £ird^e üorfd^reibe, unioerbrüd^lid^
z^^ l^alten

unb zu befd^ü^en gegen jebermann, gleid^t>iel bon tt)eld^er @tel*

lung bergeftalt, baß fie bie te^er unb i^re §elfer«^elfer unb

alle, bie im 33erbad^t ber §ärefie ftünben, angeben unb »er*

1) @. «b. VI, @. 623. — 'änmW^ finb bie ^^orfiängc in Slra^

gonien aud^ toon Äa^jerüng, (S^riftopl^ Sotumbue, ©. 31 f. bel^ans

bett. — SBä^renb er ©. 29 be^au^tet: 66 tüar cinjig unb aUein ba«

SScrf ber Königin, bafe bie 3nquifition il^rc ©c^auber unb (Sntfe^en er=

regcnbe X^ätigfeit begann, ift c8 auf @. 73 ber Äönig, ber bie 3nquifttion

in3 ?e6en rief. Sei ®rä^ (®efc^. ber 3uben VIII, 354) ifi bagcgen

bie Äijnigin fü^ner alg ber Äönig; fie tücig i^u in ber jubenfeinbUd^eit

©timmung zu erhalten.

i- »
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gcrnanbo unb Sfabcl. ^rftcg Äapitcl. $ebro Htbu6§.

folgen, aud^ beten Unterftü^ung burd^ njelttid^e ^Rid^ter nie

Begünftigen toürben. ©atauf liegen bie 3nquifitoren , bie ber

Äönig unter ben ©d^ufe feiner Dffiaialen fteüte, i^re 3nfttuf*

tionen toeröffentlid^en ^).

üDie Beiben 3nquifitoren toerben alö auögejeid^nete Wlänntt

gerühmt *) ; 3lrBue3 tjorne^mlid^ »egen feiner ®ere^tig!eit unb

aWilbe, tt)oran ju ^meifeln gar fein ®runb i)orliegt; lögt e«

fid^ bod^ aud^ faum annehmen, bag bie ßönige nad^ ben (5r*

fal^rungen, bie fie in Slnbalufien in ben erften ad^t^iger Sauren

an ben geuereifrigen gemad^t Ratten, in ber siöa^l ber 3n*

quifitatoren für 5(ragcnien nid^t Ratten t)orfid^tig fein foßen.

©leid^üiel, mie ^od^grabig ber (Sifer mar, mit tüeld^em

ÄrBue^ unb Suglar, biefer nur Bi« ^nbe 3anuar 1485, ba

i^n ber Zoh ^inna^m, ber Unterfud^ung unb ©eftrafung ber

^ärefie Bei ben ja^lrei^en 3uben^riften oBIagen ^\ fie fliegen

1) Zarita, lib. XX, cap. 15.

2) Biancas, Hist. illustrata III, 706: „Fuerunt egregii duo

et praestaDtes viri.''

3) ®am« 6e]^au)3tet (tirc^cngefc^. bon ©^anieti 111, 75), 3urita fei

bct emgtgc ©c^rir'tftetlcr , tücld^tx bei bem SScric^t über bie 3:^äti9fcit bc«

^ctru8 SCrbue« öon bem 23orfc^reiten gegen „fixüt" rebet, toelc^c in üblem

Stufe ber ^ärefie ftanbcn. S(n bct Stelle, auf bie er fi(^ hd 3unta bc=

giel^t (IV, 342), ^anbelt biefer gar nid^t toon Slrbucö, fonbcrn bon ben

nac^ kernet entfanbten 3nquifitoren, btc fid^, n^eil fie ^ier nid^t gugetaffen

hjurben, naci^ (Scilla begaben. @ie toaren c§, bie am 7. gebruar 1495

au8 ©ebilla bom Äönig bie 3Beifung erhielten, ,, qoe couvenia, para que

usassen de su jurisdicion apostolica, conforme a lo que se avia orde-

nado en aquella catalica congregacion de Sevilla", toorauf jic jur

$roccbur „al castigo de muchas personas" fc^ritten. O^nc Übcr=

treibung gfaubt @am3 (®. 75) rul^ig fagen ju burfen, bafe 3urita, ber

©cfretar unb 5?obrcbncr ber 3nquifition, in biefer Slngclegcnl^cit Steigung

gu Übertreibungen funbgebe. 9?un iji aber S^^^^<^ fcine^toegö ber einjigc,

ber jene ©c^au))tung aufftettt 3m 77. ^apM beö gtoeitcn 2:eit0 feiner

(S^ronif l^anbelt ber gteic^jeitige ^utgar bon ber 3nquifition, fpejiett auc^

bon ber in (Saftitien, Slragon, SJatencta unb (Sataluna, unb ber ^ier bon

2:orquemaba eingelegten 3nquifttorcn „ Los quales — alfo auc^ 2(rbue3 —
ificieron inquisicion sobre aquella materia de la heretica pravidad en

eada tierra e comarca donde eran puestos". 3nfo(gc i^rcr Sbi!tc er*

fd^iencn ,,muchas personas de aquel linaje, dentro del termino, ante los

Don 5InBeginn Bei i^nen auf ben ^eftigften SJiberftanb, unb

niäft nur Bei i^nen aßein.

©ic Subend^riften
, fo Berid^tet Burita,, getoig ööffig fad^*

mä&ig, unb nid^t lüeniger biele (5aijaöero3 unb borne^me Seute

gerieten in bie leiben[d^aftlid^fte (Erregung
; fie öerfünbeten, biefe«

IBerfa^ren fei gegen bie grei^eiten beö Äönigreid^e«, infofern

man i^nen tregen eineö 35erge^en^ in ©lauBenöfad^en bie

®üter fonfiö^iere unb i^nen bie 9flamen ber gegen fie aufge^

Brad^ten ^^n^m t^erfd^meige, 35erorbnungen, eBenfo neu toie

un^eiltoö für baö Sönigreid^.

!Da fcld^ergeftalt bie ©ad^e ber jubaifterenben Sonuertiten

hk beö ganzen 5ßoI!e^ tt)ar, fo fonnte e^ nid^t auöBleiBen, bag

bie ton i^nen in me^rfad^en 3$erfammlungen gefaxten Sefd^Iüffe

üon ben ^orte^ angenommen njurben. Tim ^ielt bafiir, bag

mit ber Sefeitigung ber ®üter!onfi«!ation aud^ baö ^eilige

Dffiaium ein (gnbe nehmen toürbe, tooßte alfo, beö ©lauBen«

»olf, ba§ eö nur um ber Sereid^erung loitlen eingefefet fei,

ffijnig unb Königin, Dorne^mlid^ biefe, bie man für bie (Seele

ber 3nquifition l^ielt, burd^ eine anfe^nlid^e Seifteuer für fid^

^u gewinnen fud^en unb ni^t weniger ben ^aj)ft burd^ eine

^leid^e ©arreid^ung.

^ie öier ©tänbe entfanbten ben 'ißrior be§ Sluguftiner:*

flofterö au Bcitagoja, ^ebro aWiguel, unb ben J)o!tor beö

Bitjilred^t^, ^ißebro be ?uno, nad^ Slnbalufien an ben fiönig mit

bem ®efud^ um Sefeitigung ber ben grei^eiten beö did^z^

gutoiberlaufenben 3nftruftionen. ©er SSefd^eib lautete aBlel^nenb.

2)ie 3nquifitoren follten fortfahren, ben »efd^lüffen ber Son*:

gregation ju ©ebilla gemäg ju ^anbeln ^).

inquisitores ^ confesaban sus culpas i yerros. A los quales daban
penitencias segun la calidad del crimen en que cada uno habia in-

currido. Fueron estos mas de quince mil personas ". SSon ben ^^nU
bigcn „fueron quemadas en diversas veces j en algunas cibdades e

villas fasta dos mil homes e mugeres".

1) Zurita, 1. c. „Estando el rey en la ciudad de Cordova."

SCm 14. biefe« ÜWonat« brad^ ber Äönig mit bem $ccre bon l^ier auf nad^

45drtama.

*4l



8 gerttanbo unb Sfa^el. @rftc3 ÄapitcL

I

auf btcfe «otfd^aft ^in toaren bic Subend^ripen unb t^rr

Stnl^änger entfd^loffen
, fi^ felbft ju Reifen. SBSieber^oIt toar

in t^rcn Bufammenfünften aU k^M ^Rettung^mittel bic (Sr==

moTbung bcö ?cbro Slrbuc^, feine« «eififeenben 2Rattin be (a

9^aga unb be« 2Ricer ?3ebro grance« in 5luiSfid^t genommen.
5ln 3Rorbgefe(Ien fehlte e« ebenfo toenig irte am au^bebungenen

So^n. 10000 Realen brad^te bie ©efteuetung aller Slragonier

öon iübifd^er Slbfunft ein. 3n 3uan be Slbabia, einem getoalt*

t^ätigen aWenf^en, beffen aßutter eine 3übin mx, fanben bie

a^etf^tpörer ben redeten aWann jur Werbung Jjon aKörbern.

9^ad^ me^rfad^en tergebli^en 33erfud^en, 2(rbue« beiju*

fommen, njutbe ba« Sßerbred^en in ber 3Kitternad^t t)om 14.

aum 15. ©e)?tember 1485 ooübrad^t, ba er in ber Sat^ebralc

an einfamem Slltar im ®^htt lag. !Die aWörber lauerten be-

reit« hinter ben ©äulen auf i^re S3eute. Sin gemiffer 3uan
bc ©peranbeo, ein 2Kann tjon geringer ^antierung, beffen

3Saier Don ber Snquifition feftgenommen loar, brachte li^m

einen ®tid^ am $(rme htx, fein ^auögenoffe, 33ibal be ^uranfo^
ein ®a«cogner, eine tijblid^e Sffiunbe im Dkcfen, bann entflogen

fle. 5lrbue« loar mit bem 2(u«ruf: „®elobt fei 3efu«, id^

fterbe für ben ^eiligen ®Iauben!" ^ingefunfen, bod^ nid^t in
ben 2:0b, mit bem er nod^ jtoei 2;age 3U ringen ^atte ^).

2Bel^ ein (Srtoa^en für bie 33er|^tt?orenen. mit bem
9^uf: ,,3n ba« geuer mit ben 92eube!e^rten!" ftürjten bie

3Solf«maffen bewaffnet burd^ bie ©tragen na^ ber Äat^ebrale,
nid^t anber« al« ioenn fie in giammen ftänbe ober ber geinb
in bie ©tabt eingebrungen fei. (grft al« ber (Srjbif^of J)on
Sllonfo be Slragon ju 'ißferbe herbeieilte unb berul;igenbe 33Sorte

fprad^, legte fi^ ber ©türm. 5luf feinen ^uf traten al«balb
alle föniglid^en Söeamten unb bie angefe^enften SKänner ber

1) Zurita, 1. c. „y siempre el tavo ababando e Nuestro, Senor,
hasta que le saHo el alma, que era im preves a catorce de Setiembre[
a la media noche, casi a la misma hora que avia sido herido la
noche antes." «ielmc^r mx ber 15. ©c^tember ein 2)onncr«tag, tot^t^
2)atiim auc^ bic 3n[c^rift auf ber bem 2(r6uc« ton ber Äönigin errichteten
«tlbfäule trägt. ?lorente I, 225.

ermotbung bt^ g5cbto Uxhnii, 9

©tabt aufammen unb beüollmäd^tigten fämtlid^e fird^lid^e unb
»eltlid^e Offi^ialen, gegen aöe an biefem 53erbred^en Seteiltgten

mit aöer ©trenge, o^ne ^ürffid^t auf bie guero« unb ®c-
»ol^n^eiten be« ^iJnigreid^e« einjufd^reiten ^).

!Die erfte offiaiette 9^ad^rid^t über biefe 33orgänge an ben

flönig erfolgte erft am 26. ©eptember, unb imx feiten« ber

deputierten be« fiönigreid^e«.

D^ne 3eitöerluft entfanbte Soma« be Xorquemaba ben

^rior be« tlofter« toon ©uena«, ^ebro be SWonte ^ubio, unb
ben ßanonifer ton Valencia, Sllonfo be Sllarcon, 3ur (Srmitte*

lung unb Seftrafung ber ©d^ulbigen nad^ Baragoaa. ®ie ge-

wonnenen ^efultate fonnten allerbing«, loie bie ®ej)utierten

hofften, bem fiönig ^ur ®enugt^uung gereid^en. !j)ie beiben

SWörber erlitten ben glammentob im 3uni i486; 3uan be

Slbabia folgte mit anberen Sßerfd^ioorenen im näd^ften 3a^re
nad^. S)ie 3nquifitoren famen aber ebenfo loenig ^ur ^u^e
toie bie Sßerbäd^tigungen

, bie burd^ ben ungehemmten SBerfe^r

atoifd^en ß^riften mib 3uben beftänbige ^a^rung erhielten,

©enn ein 3folierung«gefe^ loie in (Saftilien gab e« ^ier nid^t.

©0 lange e« ju befe^renbe 3uben in ©fanien gab, ftarben

bie 3ubend^riften nid^t au«.

©e^r erflärlid^, menn fid^ bemnac^ bie Könige in ber

Überzeugung beftärften, baß e« nur ein OKittel aur «efeitigung

bie] er unerträglid^en 3uftänbe gäbe, nämli^ bie 2lu«treibung

aller 3uben au« allen i^ren ^eid^en.

®leic^mo^l bef^ränften fie fid^ barauf, jur Sarnung aCer
übrigen — bod^ n)o^l erft nad^ ber Sßerfd^toörung au 3ara-

m^ —r aunä^ft atte 3uben au« ben ©täbten unb 33illert

Slnbalupen« au bertreiben *).

1) Joaquin Toraeo y Benedicto, Zaragoza, ßuhistoria etc. Zara^. 1859.
I, 446.

2) „fuimus nos contentos con mandarlea salir de todas las 9ib-
dades, villas 6 lugares del Andalu9ia". 3nbetreff ber 3eit beö griaffe«
biefe« «u^trcibunggcbiftc«, ba« urhmblid^ ni^t üorliegt, gfebt Amador
de los Rios, Hist. de los Judios de Espana III, 421 mit Berufung
auf Pul gar, Crön. de los Reyes Catalicos 11, cap. 77 ba« Sal^r 1478

1
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33crHltcn bcr Subcn- 11

Sefonberer ®unft l^atten fid^ banad^ m^ bic Subcn int

^öntgteid^ ©ranaba ju erfreuen. 2lnt 11. gebruar 1490 ge*

ftattetcn bte Könige allen 3uben in 2llnteria unb in aüen an*

beren ©täbten, SBiflen unb Drtfd^aften, infotoeit fie bort

€in:^eimi[d^ Jpären, gleid^e 9?ec§te unb grei^eiten mt bie äWu-

bed^aren ju genießen ^), unb geftatteten toeiter in bet mit So*

abbil am 25. 5^ot)ember 1491 üoügogenen Kapitulation aßen

3uben, mit ^uöna^me berer, bie früher ^^riften getoefen

toaren, für ben gaß i^re« beitritt« ^u berfelben ade barin

entl^altenen 3u9cftänbniffe *).

Unb nad^ i?ier 3Konaten toaren aud^ biefe 3i^Ö^ftänbniffe

nuü unb nid^tig *).

5^ad^ ben entmutigenben Erfahrungen, toeld^e ber S3c*

fe^rungöeifer feit lange gemad^t ^atte, h)erben fid^ bie Könige

J(^»erlid^ ber Hoffnung Eingegeben ^aben, bag nunmehr 2:aufenbe

bon 3uben, um ben SBerluft i^reö 33aterlanbeö , ben i^rem

SSefife bro^enben fd^tt?eren (Sinbugen unb ben bunflen ©efd^idfen

ütt. (Sr fagt: „Ya calorce anos antes (öor 14^2) cnando eipnlsaron

a los judios de las ciudades y principales villas de Andalucia";

^ulgar gicbt gar fein bcftimmtcB 3a^r an, läfet aber infofern auf bic

.3eit bc« ertaffeö [erliegen, aU er i^n nac^ ber 3eit ber ©nfe^ung Xox=

qucmabaS gum Oberinquifitor, feiner (Srric^tung bon @eric^t«^5fcn unb

ber (Srnennung neuer Snquifttoren, Tlai 1484, fe^t. 8lud^ 3urita fagt

nur: „Antfs desto — bor (gr(a6 beö (5bi!te5 -- se avia ya proveido,

qne los Judios saliessen de todos los lugares de Andaluzia, donde era

mas manifiesto el dano" (lib. I, cap. 6).

1) eine fe^r erüdrlid^c (Sinfdaraufung, ba man ja fonji ben au« ^Tn*

baluficn l^ier^er flüchtig geworbenen 3uben gur ©efe^aftigfeit toerl^olfen f^'dttc.

2) Col. de doc. iued. VllI, 433. 469. „Item que los Judios na-

turales de la dicha cibdad de Granada e del Albaiciu e sus arrabales

e de las otras dichas tierras que entraren en este partido e asiento

gocen desta mismo asiento 6 capitulacion, e que los Judios que antes

eran Cristianos, que tengan termino de un mes se pasar allende."

3) @ra^ loirft (VIII, 348, «nm. 1) bie grage auf: 2)urften

3uben noc^ in 2)fJataga fotoie im ©ranabinifc^en überl^au^t au(^ nad^

i>cr ^Vertreibung bon 1492 hjo^nen? unb bcantioortet bic gragc mit

„©d^toertic^". — 2)a gerbinanb unb 3fabet auc^ a(« „rey e reyna =
-de Granada " bie SBertreibung ber 3uben auö atten i^ren genannten diti^tn

mb ^errf^aften bcfc^Uefeen, ifi ba« fctbftocrftanblic^.

-auf ben SBegen in bie grembe gu entgegen, jum fat^olifd^en

Glauben übertreten loürben.

Sll^ 3ubend^riften bro^te i^n in ber ^timat unter bem
jjflid^tfd^ulbigen 33erfolgungöeifer ber 3nquifitoren unb beö

fanatifierten 33olfe« me^r alö ber Sßerluft bon ^ah unb ®ut.
^n einen aWaffenübertritt ber 3uben, »ic er ^ur 3eit beiS

©laubenöprebigerö SBincenj Öerrer infolge beö bon Äönig ®on
3uan IL gur 3folierung ber 3uben erlaffenen Orbenamiento
erfolgte, mx nid^t me^r au benfen. ^ur eine geringe Ba^l
lyiotleibenber med^felte ben ©lauben i).

!Die ganje groge 3)hffc,
nad^ aßem, toaö öorauggegangen toar, burd^ baö 33erbannung^^
urteil fetneötüegö toie burd^ plögUAen ÜDonnerfd^lag getroffen *),

bielme^r ermutigt burd^ bie 2:röftungen i^rer 9?abbiner, bag
biefeö ©efd^idf bon ®ott fomme, ber fie auö i^rer gned^tfd^aft

befreien unb bem Canbe ber SBer^eigung anführen njoöe, ber

fie burd^ feine ffiunber in aWen ©efa^ren ju SBaffer unb ju
1?anbe befd^üfeen n?erbe, tpte er i^re 35orfa^ren in ^o,\)pkn

bef^üfet t^aU, tDanbten i^re D^ren ab bon ben ju i^rer 53e^

fel^rung in Äird^en, (Synagogen unb öffentlid^en ^l^lä^en ge^al*

tenen ^rebigten. !Die reid^en 3uben traten o|)fertt)illig für bie

armen ein ») , einer ^alf bem anbern mit um fo fd^äfeenö^

werterer 9?äd^ftenltebe, aU jebem Sefi^^enben M bem 53erfauf

feiner ^abfeligfeiten bie ^erbften 25erlufte gett)iß toaren, ba
fie fein ®oIb unb ©ilber, fein geprägte« ®elb, nur burd^ baö
®efe6 geftattete 5luöfu^rartifel mit fi^ nehmen burften unb ber

ißerfauf ober rid^tiger gefagt ber Umtaufd^ i^rer maffen^aften

1) Bernaldez, Reyes catolicos I, cap. 110: „en ninguna manera
se quisieron convertir, salvo algunos, muy pocos, de los mas necesi-
tados". 2)amit übereinfHmmenb Continuation de la cronica de Pulgar,
bibliötb. de autores Espanoles LXX, 520. — 2)agegen ht^aiüptti ber

fpätcre SWariana (lib. 26, cap. 1): „Verdad es que mucho de eUos
por no privarse de la patria y por no vender en aquella ocasion sus
-bienes ä menos precio, se bautizaron."

2) «Prcöcott I, 521.

3) Bernaldez, 1. c: „usaban los unos con los otros en aquell»
i)artida con mucha caridad."!

*ii
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Scfifetümer in ber fnappen ^zit J?on t>iet 3Konateu fid^ t)oÜ*

3ogen ^aben mugte, lüenn fic fie nid^t ööütg einbüßen moüten.

SRan ^at behauptet, ba^ (Sbift getbinanb^ unb 3fabellaö

lege ein günftige^ 3^i^Ö"^^ für bie bamaligen Suben Spanien«

ah, bag i^nen fein anbete« 33erbred^en jur Saft gelegt icerben

fonnte, aU baß fie treu in i^rem ©lauben blieben unb i^re

marranifd^en ©tammgenoffen barin ju erhalten fuc^ten ^).

Sfladi) fold^en günftigen 3eugniffen, bereu ^u^ftellung feiten«

ber 3eitgenoffen jumal angefi^t« be« ntaffen^aften 3ammer«,

ber infolge ber ©^-pulfion über bie 3uben fam, man ju er^

harten bered^tigt ift, fud^t man aber vergeben«. 3m ®egen*

teil, man fa^ fie gerne 3ie^n, unb !eine«meg« nur au« religiöfem

eifer.

„211« bie fiönige" — fd^reibt '»petru« OKart^r, bei bem man

nid^t ettoa emfte grömmigfeit fud^en n>irb *), an ben ßarbinal

©icüanni Slrcimbolbo — „fid^ bauen überjeugten, baß burd^

ben au«iaugenben §)anbel ber 3uben bie S^riften, benen fie

gur ^nt burd^ 9^eid;tum unenbli^ überlegen finb, gefi^äbigt

unb »erführt mürben, befc^loffen fie bereu 2lu«treibung. ©o
ge^t benn enblid^ biefe« in ©elberpreffungen äußerft gemi^igte

SSolE über $al« unb topf in« (5^il" ^). Unb in einem fpä^

teren ©d^reiben ruft er au«: „"Die 3uben befubeln alle« burd^

i:^ren ^anbel" *j.

„<Bk maren", fd^reibt Sernalbe^, „in ben größeren ©täbten,.

SBillen unb Drtfd^aften unb in ben ergiebigften iöanbfd^aften

begütert, lebten toormiegenb in ben ©ebieten ber (Senore«,

toaren fämtlid^ Saufleute, ^äd^ter üon 33erfauf«fteuern unb

^Renten, ®ef^äft«fü^rer ber (Senore«, 2:ud;feuerer , ©d^neiber,

©d^u^mad^er, So^gerber, Seberjurid^ter, 55}eber, ©pejerei^änbler,

-1) @rä^ VIII, 353.

2) 33 er na t?«, ^etruö SD^artt^r, @. 32.

3) Epist. 92, mit bcm irrigen i^atum V. Idus Martii.

4) Epist. 279 an ben (Sräbifc^of toon ©ranaba nac^ bcm Xobe ber

Königin: „qul suo coramercio cuncta foedabant". SSon ber 53ereic!^erung

burd^ Sucher berichtet auc^ ber gortfe^er ber (S^ronif ^utgarö: „hacien-

dose neos dando e tomando ä usura todo lo que raas podian."

% *1

2lui^toanbcrung. 13

§aufierer, ©eiben^änbler, 3utoeliere; feiner aber beftellte ben

©oben, mar Sauer *), 3^ötmermann ober ÜKaurer, aüe maren

nur auf einträglid^e ©efd^äfte au« unb auf ©eminft ol^ne ml
ajiü^e; ein äußerft »pfiffige« 33olf, ba« ton ^o^en Sf^n\tn unb

SBud^er lebte, fo baß toiele üon i^nen in furjer 3^it rcid^

mürben, jumal fie mit bem 3^rigen toorfid^tig umgingen, ©leid^*

tiel, moton fic lebten, Sn^aber üon ein, jmei, bret SDZillionen

gab e« M i^nen in SKaffe, ja felbft bon ge^n SKillionen, mic

Slbra^am ©enor, ber ben größeren STeil öon ^aftilien in ^ad^t

l^atte, unb anbere, bie ffaufleute maren*).

SRm gefd^a^ e«, baß in furjer grift bie (S^riften fid^

mü^elo« bereid^erten, baß bie 3uben für elenbe ©egengaben

an fie ftattli^e ^äufer unb Räubereien t^erfd^leubern mußten,

baß fie ein §au« für einen (5fel unb einen SBeinberg für etma« '

Reinenjeug ober ^ud^ l^ingaben.

®enn e« i^nen nun auc^ gelang, mie glaubmürbig genug

Iberid^tet mirb ^), eine anfe^nlid^e üKaffe t)on @olb* unb (Silber*

münjen burd^ allerlei SSerftede fid^ ju fidlem, fo Ratten fie

bod^ aüe, Unfd^ulbige mic ©^ulbige, am Seben bereit« ©d^iff=

brud^ gelitten, al« fie in ben erften 3ulitagen toon i^rer §eimat

unb ben ©rabftätten i^rer S3orfa^ren fi^ lo«riffen. üRänner,

Seiber unb Sinber, ju gnß, auf ^ferben, SRaultieren ober

fiarren nad^ ben i^nen angemiefenen ©renjorten unb §afen*

1) „Dinguno rompia la tierra, ni era labrador, ni carpintero, ni

albaniles, sino todos buscavan oficios holgados e de modos de ganar

con poco trabajo/'. — 2ro|^bem fü^rt fie @r5fe VIU, 359 al« «cfer=

bauer auf.

2) „que arrendaba la masa de Castilla". Bernaldezl. c. 2)on^

^re«cott, @. 521, begiüeifelt, bafe biefe Slngabe be8 „guten Pfarrer«"

bud^fiäbli^ 3U nehmen fei.

3) Bernaldez: „empero es verdad, que sacaron infinito oro e

plata esconditamente''. 23gl. 5Reffript ber Königin au« 3^i^a9J>3Ä »^m

12. @ept. 1492 an ben S^egibor bon ajiebina bei Sampo, 9Jobrigo be

SWergabo inbetreff l^eimlic^er 3urü(f^a(tung bon »ert^tiimern toertriebener

Suben burd^ Subend/riften, Llorente IV, 426. — gerncr ba« ©d^reiben

ber Könige an ben Äönig toon (Snglanb (?), bom 18. 5luguft 1493,

Bergenroth, no. 89.

i.1'
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pVä^tn oufbtad^en, je nad^bem fie fic^ cntfc^loffcn Ratten, tir

Portugal, granfreic^, 3talien ober ^lorbafrifa eine neue §cimat

in getoinnen, im ganzen nad^ mägigfter 33eranfd^lagung 160000.

2lu^ (Saftilten begann bie gtögte SWaffe ber SBertttebenen,

ettoa 100000, bereite in ber erften 2ßod^e M 3uli au«

S3enat)ente, 3amora, (Siubab 9^obrigo, ^Icantara unb Sabajoj

nad^ Portugal au^sutoanbern. 3^nen mar laut 3lb!ommen

i}on Sönig !Don 3uan ein 5lufent^alt bon fed^« SWonaten ge*

toä^rt njorben, ttjofür i^m 600 reid^e gamilien 60 000 ®olb*

ßru^abo«, ieber anbere Sinmanberer in t^ier ^ilerminen 8 ®olb*

Srujaboö 3u jaulen Ratten ^).

5luö ben anbalufif^en §äfen Querto be ©anta SWaria unb

gabi^ auf fünfunbamanjig ga^r3eugen unter bem Sapitän

^cro (Sabron feilten bic 3uben nad^ Dran tranö^jortiert »er*

ben
; au i^rem ©^recfen lag aber im §afen ber ßorfar gra*

gofo ntit feiner Slrmaba ; im (Sini)erftänbni« mit bem fiapitän

entfanbten fie einen 5Rabi, um fid^ gur ^^^^""Ö ^^^ 10 000

S)u!aten gu toer^)flid^ten, menn er fie ungefä^rbet lanben laffe.

Unb Sragofo ge^t barauf ein. 3n ber ^^iad^t aber enttüeid^t

bic glotte nad^ 5^orben. Um allem ^lenb au entgegen, erflärt

fid^ nun eine anfe^nli^e 3a^l bereit, fi^ taufen a« hoffen, 150

tt?erben in ßartagena gelanbet, 450 in 9Kalaga; bie übrigen

bleiben aber i^rem ©lauben treu, laffen fid^ nad^ Slrciüa an

bie toeftafrifanifd^e tüfte bringen, um bon bort nad^ gea m
wanbern ^).

üRe^r al« ein 3a^r^unbert fpäter fd^log ber um bie ®e==

fd^id^te (Spanien« cinatg terbiente Slragonefe 3utita feine ®ar*

1) Bernaldez I, cap. 111. — 2)ie tt^Mi^ biffericrcnbcn 3a]^lcn«

angaben unb bmn ^Ibfc^äljung Bei ®am « III, 44f. Zurita, lib. I,

cap. 6, 6ef(^rän!t fi^ auf »enigc eingaben, 80000 „segnn algunos

afirman" gingen nac^ Portugal, bie ©efamtsal^l belief ft(^ auf 170000

nac^ einem Autor „que escrivio algunas cosas de aquellos tiempos que

no se nombra". 2)ie Eingabe öon 400 OtX) öertoirft er aU toöHig über=

trieben. Iluc^ in ber fogenannten Äontinuation ber Cl^roni! ^ulgar*

toirb, p. 520, bie3a^l ber Vertriebenen „sin los hijos" nur auf 100000

toeranfc^tagt.

2) Bernaldez, cap. 112.

äluStoanbetung. 15

fteHung biefcr ffagöbie mit folgenber Setrad^tung : „33iele

loaren ber 5lnfid^t, bag ber Sönig nid^t gut baran getrau, ein

fo braud^bare«, aci^lteid^e« unb auf ben Srtoerb bebad^te« SSol!

au« feinen ^eid^en au entfernen; bag e« fegen«reid^er getoefen

loäre, fie a" belehren, inbem man fie im Sanbe lieg, al« fie

au vertreiben. ®leid^U30^l muffe man einer fo ernftlid^ er*

loogenen (Sntfd^eibung ben 33oraug geben, toie ber barau« ent*

fproffene ©egen ertoeife, feien bod^ bie Sönigreid^e Spanien«

von ber ©uperftition biefe« t^erberbten 33ol!e« befreit toorben,

au ber fie aci^Uofe ©eelen ijerfü^rt l^ätten ^)".

(5§riflopl^ Solumbu«. ©rftc ßntbe(Iun3«reife.

Varon digno de inmortal nombre.

Jaan de Mariana.

(Sranaba, bem glänaenbften unb i^öd^ften ^kl religiöfer

unb nationaler Segeifterung führten bie fiönige bie t^ereinten

firäftc Saftilien« unb Slragon« unabgetoanbten Slidf« von ©ieg

au ©ieg bereit« feit atoei 3a^ren entgegen, al« ber ©enuefe ^)

1) lib. I, cap. 6.

2) „Seguntodos afirman Cristobal era Genoves de nacion." 2)iefer

^erMerung be? ^ortugiefen 3uan be SSarro« (Asia, lib. III, cap. 2)

[(^liefet fic^ einhjanbloö 2a9 (£afa0 an (cap. 2). 3Son biefen aeitgenöffifd^en

äcugen l^at »tuge (®eifte«^erben , (^riftopl^ Solumbuö, 1894, @. 13)

eine anfe^ntic^e S^% barunter greunbe be« 5lbmtra(6, aufgefül^rt, beneti

id^, fotoeit e« fi(% um ©panier l^anbelt, l^tnjufügc: Carvajal, Bibl.

de autores Espaiioles LXX, 545: „ Cristobal Colon, ginoves, natural de

Saona.'* Lorenz o de Padilla, p. 15: „un ginoves Uamado

Colon." «ertc^t 2)on «Pebro« be STt^ata t>om 25. 3uU 1498 au« Bonbon

an bie Äonige (Bernaldez I, 177): „1 have seen the map which the

discoverer has made, who is another Genoese, like Columbus." 2ln=

geft(^t« biefer 3engniffc !önnen bie tln^hjeifelungen, bie bie SSerftc^erung

be« Columbu« felbft gefunben l^at, „siendo yo nacido en Genova . . .
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6olumbu3 in intern ?agcr etfd^tcn, um fic für btc !Durd^==

fü^rung eine« Unternehmen« au getoinnen, üon bcm, tt)ic aben*

teuerlid^ eö aud^ erfd^einen mo^te, feine ganje ©eele erfüllt

»ar ') : 3nbien auf bem ©eetüege nad^ SBeften ju genjinnen.

!Die Srüber (S^riftop^ unb »art^olomäuö i^olumbu«, ju

®enua geboren — ß^riftop^, fo gut tok unfraglid^, in ber

^weiten §älfte beö 3a^re« 1446 ober im grü^ja^r 1447 *) —

,

au« einer Samilie niebrigen ©taube« — ber ^ater loar 20011:=

^eber — , teilten eine 3eit lang bie ©orge um ben ßeben«::

unterhalt burc^ SKitarbeit, bann gingen fie in nod^ jungen

della sali y en ella navi" (Navarrete II, 221) nur bcfrcmbUc^ crfc^ctncn.

g^atürltt^ toirb gu aUcn bcnen, bic Oenua für bcn ®cburt«ort bc« Co«

tumbu« ^iettcn, au$ fein @o^n 2)on gcmanbo gebort l^aben. 3n [einem

Seftament liegt bcnn au(^ ein Beugni« bafür toor , unb eine gleiche «e=

geugung tüirb in [einer „Historia del Almirante" 3U ertoarten fein.

Sßärc feine Kenntnis toon bem ©eburtSort beS SSater« eine anbcre ge=

n)e[en, fo tombe ?a8 Cafa«, ber bie[c „Historia Ferdinandi" benutzte,

tD0t)t nic^t berfel^U ^aben, bic 2(uö[age „segiin todos afirman" mit einer

einfd^rän!enben SBemerlung gu toerfc^en. 9^un aber [oü, toie 9?uge (S^rij^op^

Columbu«, 1894, @. 23) bel^auptet l^at, ber S^erfaffer bie[er auf un« ge:=

lommenen ^iftorie (bie ur[prünglic^e [panifd^e, im 3a^re 1892 ebierte m^
faffung tannte $Ruge noc^ ni^t) burc^au« nid^t getüufet l^aben, ioo [ein

SSater geboren [ei, eine SBa^rne^mung, bie i^n in SSerbinbung mit einigen

anberen, auf bie toir no(^ jn fpre^en !ommen, gu ber Überzeugung brad^tc,

„bafe bie ^iftorien feineStoeg« aut^entifc^ ftnb", @. 24. 2)abei beruft er

fic^ auf ba« crfte Äopitel, au« bem aber noc^ feine«toeg« l^crtoorge^t, bafe

bcm SBerfaffcr ber ®cburt8ort be« (Sotumbu« unbcfannt gctocfcn [ei. @r

fagt nur, bie einen Ratten i^m, um i^n gu emicbrigen, at« ®eburt«ort

^ertji, Sugureo ober S3ugia6co, flcinc Drte in ber Umgegenb bon ®enua,

al« @eburt«ort gegeben, anbere, um fein 9Infe^en gu crl^S^en, ©aoona

ober ©cnua. 2)agegen ergicbt ftc^ au« feiner (grjä^lung toon ber gtücU

liefen SRettung feine« SBater« an bie tüfte Portugal« (cap. 5), bag er

beffen ^eimat«ort fc^r »o^t !annte: „y porque no estaba lejos de Lis-

boa, donde sabia se hallaban mnchos de su nacion geno-

vesa".

1) „Lleno de este ardiente desco, Uegue ä vuestras altezas.**

(Sd^reiben an bie Äönige 00m 3a^rc 1501. Hist. del Almirante, cap. 4.

2) Sieber^ottc Prüfung biefer grage l^at mi^ immer toiebcr 3U bie[em

bon @op^u« $Ruge geioonnenen 9?efuUat gurüdtgefül^rt. (S^rifiop (Soium^^

bu«, @. 28.

SJlittelmccrfal^rten beg 6olumbu2. 17

3a^ren, mit nur mäßigen hjiffenfd^aftlic^en Senntniffen au«^

geftattet nad^ genuefifd^er ©etool^n^eit jur @ee. ©0 bertd^tet

ber ßanbömann, ber Sanjler bon ©an ©iorgio Slntonio ®allo ^).

®en brttten, jüngften «ruber, ®iego, nennt er nidfet.

9^ad^ feinen eigenen aWittetlungen ging (S^riftop^ mit bier^

gel^n Sauren ju biefem Seruf über, befu^r ben Dften unb

SBeften be« SKittelmeere« ^), getrieben jugleid^ bon bem leibenfd^aft*

lid^en ©ränge, bie ©el^eimniffe biefer Sßelt fennen ju lernen »).

3n ben erften je^n 3a^rert toaren e« tpo^l au^fd^ließlid^

§anbel«gefd^äfte, bie i^n nad^ bem Dften unb gu zeitweiligem

2Iufenthalt nad^ ®enua aurücfführten, barauf erl^ielt er Dom
§er3og 9?end bon Slnjou ^ö^ft tüal^rfd^einlid^ im 3a^re 1477,

ba biefer öon ben aufftänbifd^en 3lragonefen jum Sönig er*

l^oben, §afen unb ©tabt OKarfeiüe allen gremben, ©enuefen,

SSenetianem, Katalanen u.
f.

tt). ju freiem §anbel unb $Ban*

bei erfd^loffen ^atte, ben ^luftrag, ein «etoei«, in toeld^em ^uf
bereit« ^olumbu« al« fül^ner ©eemann ftanb, nad^ ^uni« 3U

fegein, um bie bort befinblid^e „Oaleota gernanbina" gu

nehmen *).

1) Muratori XXIII, 302: „Hi siquidem intra pueriles annos
parvis litteris imbuti et puberes deinde facti de more gentis in navi-

gatione exiveraiit." S^n benu^cnb ber genuepfd^c ©eid^id^tfd^rciber 33ars

t^otomäu« ©enarega (Muratori XXIV, 534) unb ber f^ätcre ©iufti«

niani, in feiner 1537 erfc^ienenen Sl^roni! ®enua«. STud^ 33emarbe3 l^attc

burc^ ^erfönlic^en Umgang bie Slnfd^auung oon Solumbu« gewonnen:

„hombrede muy alto ingenio, sinsabermucbasletras", cap. 98.

2Bo bleibt ba be« gernanbo (Sotumbu« 35e§au^tung: „Aprendio las

letras y estudio en Pavia."

2) 3m Dften ij^ fein Slufcntl^art auf (5^io8 im 3a^re 1474 beglaubigt,

im SSeften in a)?urcia, ioo il^m ein gctoiffer $ebro S5eIa«co, ein ©aUego,

bon feiner gal^rt über 3rlanb l^inau« bcrid^tcte. Fernando Colon,
Hist. del Almirante, p. 47.

3) „ Entr6 ä navegar en el mar de muy tierna edad y lo he con-

tinuado hasta hoy, pues el mismo arte inclina, ä quien le sigue a

desear saber los secretos de este mundo," 3lu« bem ©(^reiben an bic

Könige Oom Saläre 1501. Historia del Almirante I, 17. 2)er Oierae^n

2ebcn«ia^re gebeult er in einem anberen @d^reibcn, ibid. p. 19.

4) ^gr. 3ur 9?cd^tfcrtigung be« fa!rt[d^en ©d^alte« biefer 3J?itteirung
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5lm 7. Sluguft 1473 toirb er noc^mal^ in bcn Slften ton

®at)ona genannt. 3)anad^ ^at et fid^ bem ^orfaren (Jolombo,

gugenannt ber 3üngete, angefc^Ioffen, bem ©c^recfen feinet

geinbe, bet 33enetianet nid^t minbet tok bet Ungläubigen ^).

Sereitö l^atte et i^m eine ^tit lang gebient, al^ eö nid^t

toeit üon bet Süfte öiffabonö mit Diet üon gtanbetn fcmmen^^

ben uenejianifd^en ©aleajen ju jenem tjon feinem (So^ne get=^

nanbo au^fü^tUd^ gefd^ilbetten mötbetifc^en Äamj)f fam, bcffen

unglücflid^et 5lu^gang feinem 2tbtn eine t)olIig anbete 9f?id^*

tung gab.

33om aWotgen bi^ gegen Slbenb i^atte man mit geuet unb

©(^mett gegeneinanbet getaft; ^nhtn unb btüben l^äuftcn fid^

2ote unb Setmunbete, ba getiet bie ©aleaje, auf bet fid^ ßo^

burd^ gcrnanbo SotumbuS (Historia del Almirante I, 18, au3 einem

©(^reiben beö Solumbu« an bie Könige toom 3a^rc 1495) ^erogaUo
unb borne^mlic^ 33übinger, 2(ften gur Solumbu8^®efc^ic^te, ©it^ungö^

berichte ber Sicner Slfabemie, ]^iftorifc^=^^ito[. dl, 3a^r9. 1886, @. 663 f.

Sro^bem l^at ^Ruge, (Sl^rifto^^ Solumbu«, 1894, @. 34, biefen iBedc^t

für nichts toeiter at3 eine Slnefbote erftärt. S^^^ ^^^t er e8 nic^t für

au0gef(^lüifen, bafe Solumbu«, obtool^I er in ben 3a^ren 1472 unb 1473

gu ©atoona a(3 3^uge toor ©eric^t geftanben ^at, fic^ nic^t boc^ tn^mifd^en

auf ber ©ec befc^äftigt ^aht, — iüeniger glaubhaft inbeffen fc^eint i^m,

baß bem SotumbuS aW Söeber — toor jel^n Sauren toar er ba9 atterbing«

getoefen — ^önig 9?ene einen ^riegSgug al§ Äa^itän aufgetragen l^abe —

,

unb für tooflig unbenfbar ^ätt er btc ©ac^e, ja für ein 3Immenmä^r(^en,

bom nautifc^en ©tanb^mnft aus. — 3)ie fac^männif(^e 33e§aub(ung biefer

grage burc^ ^ugo ©c^mtbt, bic langft erfc^ienen hjar (©i^ungöber.

b. Siener Stf., ]^ift.=^^il (£(., 3a^rg. 1890, (£o(umbu8' ga^rt nac^ Xuniö),

blieb bei biefer Slburteilung unbeachtet. (Sbenfo blieben unbeachtet bie toon

gabie (Algunos sucesos de la vida de Colon, Madrid 1893) unb

2(Uolaguierre (Liegada de C. Colon ä Portugal, Boletin de la

K. Academia de la Historia XXI, 481) für bie üon 9Jen^ jugunften ber

SBarcetonefen im Saläre 1472 betriebene gtottenauörüftung gelieferten 9?ac^s

toeife. —- Slber abgefe^en toon biefen gorfc^ungörefuUaten iji c« benfbar,

bafe (SoIumbuS eö gen)agt l^aben fofltc, bem mit bcn ^reigniffen jener

3a^re toi){tig vertrauten Äönig 2)on gernanbo mit einer folc^en llufs

fc^neiberei 3U fommen?

1) ©ein 9^amc tcar allgemein [o gefürchtet, fagt gernanbo (5otum=

bu0 cap. 5, bafe man mit i^m bie Äinber in ber SSiege jur 9?u^e brachte.

(SoIumbuS in Portugal. 19

lombo befanb, in Staub, bet fo fd^neü unb gewaltig um fid^

gtiff, bag nid^t« übtig blieb, al6 fid^ in ba6 SWeet ju ftütgen.

5riö auögeaeid^netet (Sd^tüimmet gelang eö i^m, mit §ilfe

eineö ^ubetö bie jmei Cegua« entfetnte tüfte glüdflid^ ju ge^

Irinnen. 2lfö et bann tt?iebet 3U Säften gefommen, lag i^m
nid^tö nä^et, aU fid^ nad^ bem na^en Siffabon ju toenben, too

et bet beften STufna^me feiten^ feinet bott sa^lteid^en 8anbö*

leute fid^et fein fonnte *).

X^atfäd^Iid^ l^at am 13. 5luguft 1476 eben l^iet, in bet

9^ä^e beö ßabo (B. S3icente, ein fold^eö (Seegefed^t ftattgefun*

ben, beffen amtlid^e ©d^ilbetung in fo toefentli^en (StMtn
mit bet getnanboö übeteinftimmt, bag man aud^ biefet ben

e^ataftet bet 3:^atfäd^(id^!eit nid^t ipeitet toitb abfpted^en

!i?nnen ^).

1) Fernando Colon, cap. 5.

2) gernanbo gie^t an biefer ©teile ben ©abcllicu« ali ©etoäl^römann

l^eran, infofem er „ en el libro octavo de la decada decima " bon einem

©eetreffen 53crici^t giebt, ba« Solombo ber jüngere im ^a^x ber Söa^t

ar^a^milian« gum römifd^en tonig in ber Wd^i öon ?iffabon bier benc-

tianifc^en ga^r^eugen lieferte. 2)a cö fefi ftel^t, bag biefeö ©efecj^t am
22. Slugnft 1485 ftattfanb , ^at man geglaubt annel^men ju muffen , bafe

(Jolumbuö crft nac^ biefem Saläre nac^ Portugal gelommen fei , eine 2ln*

nal)me, bie au8 glei$ an^ufül^rcnbem ©runbe böKig ]^altlo3 ift. §ätte

man bie beiben ©c^ilberungen bei gernanbo unb M ©abellicuS mitein=

anber forgfältiger berglici^en, fo n^ürbe man fid^ bei bereu erl^eblic^ften

!J)tfferen5en l^aben über3eugen muffen , bafe e« fic^ um jn^ei berfc^iebene

©eetreffen ^anbelt unb gernanbo Solombo o^ne Prüfung fic^ auf ©a=
beHicu« berufen l^at. SWan meinte aber (9?ugc, ®eifte3^elben, ©. 41):

„(Sin anbere« ©eegefed^t 3U einer anberen, früheren gnt ^icr ^eran^us

sieben, mufe bod^ alö ein 2(ft ber ^erlegenl^eit erfd^einen, nur um ba«

romantifd)e ©efc^ic^tc^en ju retten." 2)ieie „^nefbote" foK, toie fo biele«

anbere, bon SolumbuS erfunben fein. 2)a6 er biefc ßrsäblung in SBa^r*

l^eit nid^t 3U erfinben brandete, ^aben bie bon ©albagnini (C. Colombo e

i corsari Colombo del sec. XV in ber Racolta Colombiana II, 137 sq.,

Rom 1892), bon ^aj ^. 3Äelia (Mas datos para la vida de C. Colon.

Centenario III, 156 sq.) unb Slltolaguierre (Liegada de C. Colon ä

Portugal, Boletin de la R. Acad. de la Historia XXI, 481) geh)on=

neuen gorfd^ungSrefultate ertbiefen. „tutti i particolari caracteristici

del fatto riferitoci de Don Fernando trovano risconto nel fatto del

2*
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Sllö ©cnoffc feinet S'^amenijetterö fonntc Solumbuö fd^on

tnfofctn auf (Sntgegenfommcn in Ciffabon ted^nen, aU biefcr

toä^renbbeö f^anifd^^portugiefifc^en Stieget im !Dienft beö ^önig^

ton granfreid^, beö Sunbeögenoffen £önig 3llfonfoö, flanb.

SSo l^ätte i^m, beffen (Clement längft bic (See ipar, ju

ganj anbereu Unternehmungen al3 im ÜKittelmeer ber leiben*

fd^aftlid^e (Sinn heftiger erregt »erben fönnen aU ffkx auf ber

äugerften ©d^meüe jum toeftlid^en SBeltmeer.

5Rac^ bem Serid^t feineö ©o^neö ift er benn aud^ fd^on

im gebruar be^ näd^ften Sa^re^, 1477, luieber jur ®ee ge*

gangen, nid^t nad^ ben Sljoren ober bem portugiefifd^en 5lfri!a

fonbern nad^ 'i)iorben. 9^ad^ feinen eigenen 5(uf3eid^nungen

!am er biö nad^ ZiU, ba^, toie fein ©c^n ^injufel^t, ^ur St^it

grieSlanb genannt toirb, unb barüber ^inauö ^).

33on »eiteren Unternehmungen t?erlautet gunäd^ft nid^t^;

loirfte fd^on ber aud^ aur ®ee geführte fpanifd^ - portugiefifd^c

Stieg ^emmenb ein, fo feffelte i^n bie Siebe jur ®onna gelipa

aWonij, ber ^od^tcr beö öerftorbenen 9?itter3 Sartolomeo SlWonij

*>Pereftreßo, nad^ ii^rer 33ermä!^lung eine ^tit lang an baö §au3

feiner <5d^toiegermutter. 3m 3a^re 1479 lourbe i^m fein

ältefter ©o^n 2)iego geboren *).

9^ad^ 'porto ©anto jogen i^n alöbatb bie ülrabitionen ber

gamilie ^ereftreüo, bie 2Witteilungen feiner ©d^toiegermutter

über bie nautifd^en 33erbienfte i^reö aKanneö, beö ©rünberö

t?on ^3orto ©anto, bort^in bie Sßorfteüungen, bie er über

Snfeln unb öänber am 35}eftmeer auö beffen fd^riftli(^en ^uf*

3eid^nungen unb ©eefarten, auö bem ©tubium ber portugiefifd^en

1476 '•, fo tautet baS (Srgcbnie ber forgfdttigen Unterfud^ung ©altoagnini«

(p. 143). — 2)kn müfete bemnad^ auc!^ btc toon biefem 2(utor bei-

gebrad^tcn offlatetten ©erlebte romantifc^e (Scfc^ic^tc^en nennen.

1) Historia del Alrairante, cap. 4. „El ano de 1477, por Febrero,

navegne mäs allä de Tile den leguas." 2)en Slnftofe ju bicfcr erften

(Sntbedungörcifc burc^ bic 5(ttanti§ in norbtoejilic^er gal^rt toerbcn bod^

too^l bic bon gcrnanbo (£oIumbu8 crtoä^nten 53eric^tc ber ^itotcn über

i^rc ga^rtcn nac^ 3rlanb unb barüber ^inauö gegeben ^a6cn, cap. 8.

2) ebb. cap. 5. — iRac^ £a0 Safa« (cap. 4) tourbc er ^u ^orto

@anto geboren.

^mi4^»mmei;^läii^^iigs^ll^axSB
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entbecfungöfa^rten fottjie ber So^mograjj^en gewann, bie längft

feine 5(ufmer!famfeit erregt l^atten ^).

3Bie f}(xtte e^ i^n nun nid^t gu feinem ©d^mager, bem
SSertealter bon ^orto ©anto jie^en foüen. SRa^ glaubtoiir^^

biger S^ad^rid^t ift er mit i^m tagelang toeit über bie ST^oren

^inauö gefegelt 2) — fic foden 3nfeln in ^idit befommen, fie

aber nid^t betreten l^aben. 3n ben näd^ften 3a^ren nad^ bem
im ©eptember 1479 3tüi|d^en ©panien unb "iportugal ju 211*

cacei^aö abgefd^loffenen grieben ift er aud^ in ber im Slnfang

bcö 3a^re^ 1482 an ber tüfte Don ©uinea gegrünbeten 9^ieber=

laffung ©an Sorge ba aJJina getoefen ^).

Unb fd^on befanb er fid^ im S3efi^ eine^ 5)ofument^ auö

ben §änben einer toiffenfd^aftlid^en ßelebrität, ba§ i^n bie

S)urd^fü^rbar!eit einer 5Ö3eftfa^rt aur (gntbecfung 3nbien^, auf

bie i^n vielerlei ®rünbe ^inmiefen, al^ unumftögiid^e ©eioiß*

l^eit erfd^einen liegen. 33or bem 5luöbrud^ beö Kriege« mit

©t^anien t^atk fid^ nämlid^ Äönig 5llfonfo burd^ feinen ^eid^t*

»ater gernan ÜJ?artinej an ben berühmten Florentiner Slrjt

unb ÄoömogratJ^en ^aolo bal ^0330 3:oöcanelli mit bem ®c*

fud^ um eine Slufflärung über ben fürjeften 2Beg nad^ 3nbien

geloanbt.

®ie 2Inttt)ort »om 25. 3uni 1477 lautete in ber ^aupt*

fad^e ba^in, baß man nad^ 3nbien auf einem für^eren ©ee*

»ege gelangen fönne alö auf bem bi^^er t^on ben ^ortugiefen

1) Historia del Almirante, cap. 5. — Las Casas, cap. 5.

2) 2ßo6ei id^ mi(^ nt(^t auf bic ^iftoric gemanbo« (cap. 5) ober ?a3

Cafa« (cap. 4) beatc^c, fonbern auf bic bisher überfel^ene 9?ad^ric^t bc0

öteid^aeitigen Joren^o be ^abißa (Cronica de Felipe I, cap 5) : „ un gi-

noves llamada Colon, estando en las islas de los Azores que son de

la Corona de Portugal, navegando cerca dellas este y cierto cunado
suyo se perdieron en un navis navegando la vuelta de poniente muchas
dias, ä donde des9ubrieron ciertas islas y no toraaron tierra in ellas;

y sucediendolas buen tiempo volviö ä la isla de los Azores uno destos,

y fue el cunado: dijolo al Colon y la derrota por do habian

navegado ".

3) ^iftoric gernanboö, cap. 5. — Las Casas, cap. 4.

k



U'i

I'!

i
i

1

>i

I -1
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nad^ (Suinea eingefd^tagenen. 3"^ SSeranfd^auUd^ung ^attc er

eine eigen^änbig ge3cid^nete (Seefartc mitgefd^idt ^).

©elSft ttjenn töntg 2llfonfo t)on ber 9^i^tig!eit biefer

Sel^au^^tung üößig überzeugt unb einem Untetnei^mungöberfud^

nid^t obgeneigt gemefen toäte, ^tit toä^renb ber nad^folgenben

ficben fitiegöia^re nid^t baran gebadet njetben fönnen. J)tc

Slnfttengungen aber, bic nad^ bcm ^rieben ju 2l(cacet)aö unb

mit gefteigertem (Sifer ]iit bem DfJegierungöantritt Sönig

3odoö IL gemad^t tDurben, galten t)ielme^r ber weiteren 33er*

folgung beö mit glönjenbem (Srfolg btö^er eingefd^tagenen

SBege^ nad^ 3nbten. (Sinen ^Hiüalen auf bem SBege nad§

Söeften gab eö für "Portugal nid^t; aud^ tonnte man fid^ burd^

ben grieben ton 5l(cacet)aö, fotoeit eö fid^ nid^t allein um

Slfrifa fonbern aud^ um 3nbien l^anbelte gegen (Spanien, faß«

eö cttoa t)on ben ßanarien auö toetteifernb i)orge^en ttjoüte,

für bijüig gefid^ert galten.

Um eben biefe 3^it nun »anbtc fid^ aud^ ^olumbuö mit

ber Sittt um ein ©utad^ten unb 3"fe«^""S ^^"^^ ^^^^^ ^"

bie 5lutorität ^Toöcaneüi, offenbar, »eil er in (Srfai^rung ge*

brad^t ^atte, ba§ fid^ eine fold^e im Sefife beö ffiönig^ befänbe.

Unb üloöcanelli erfüllte biefe Sitte in ber SÖBeife, baß er i^m

mit einer Äarte eine 5lbfc^rift feiner „t>or geraumer ^dv an

ben 33ertrauten beö Sönig§ t)on "ißortugal gerid^teten Slntroort

überfanbtc *).

hierauf ^at (Solumbu^ banfenb geanttoortet unb Soöcaneflt

folgenbeö weitere ©d^reiben an i^n gerid^tet:

1) Fernando Colon, Historial, 35, — Las Casas, cap. 12.

—

Navarrete II, no. 1.

2) Fernando, Historia I, 35. — Las Casas, cap. 12. — 3)tc

2:qtabtocid^ungen crüärcn ftd^ ctnfad^ au« ben bcrfc^icbcnen Überlegungen

be3 (atcintft^ gcfc^ricScnen DrigtnaW, ha9 bicfcr, toic au(^ bic @ccfartc,

öot Slugcn gehabt gu ^aben tocrfi(^crt. 3nbctTcff bc« STuöbrud« „ha dias"

(bic historia l^at „algnnos dias ha") ^at bereit« 9?uge, (S^riftopl^ (£0=

lumbu«, @. 57, fün)ie über bte Slbfaifungöjcit öon SoÄcanetti« S3rief nad^

bem 3al^re 1479 ba« SRid^tige gefagt. Ulloa ^at in feiner Überfe^ung

bie 3citbeftimmung „algunos dias ha" o^ne Kenntnis i^rer 53ebeutun3

ioSrtUc^ übertragen „alquanti giorni fa", cap. 8.

a-"'^^:'tfLr,«:i^

SScrbinbung mit ^togcanclU. 23

„3d^ ^abe ©eine ©riefe mit ben <Sad^en, bie ©u mir ge^

]ä)idt, erhalten unb bin bamit fe^r belohnt. 3d^ fe^e S)ein

ebleö unb grojseö 33erlangen, burc^ ben SBeften nad^ ben San*

bem beö Dftenö ju fegein, tt)ie man auf ber Äarte fielet, bie

i^ 2)ir gefd^icft ^abe, m^ fid^ beffer an einem ©lobuö a^igen

läßt. (S^ ift mir lieb, baß fie too^l berftanben ift, unb ber

2öeg ift nid^t nur möglid^, fonbern aud^ rid^tig unb fidler unb

an @^re unb ©eioinn unfd^ä^bar unb bringt unter allen

e^riften ben größten 9?u^m. 3^r fönnt ba« aber nid^t uoll*

fommen begreifen, menn 3^r nid^t fo oft tt)ie iä^ ©elegenl^ett

gehabt i^aht, juoerläffige 9^ad^rid^ten toon bebeutenben unb ge*

lehrten üKännern gu erhalten, bie auö jenen i^änbern ^ier^er

an ben römifd^en §of famen, unb t)on Saufleuten, bie lange

S^t in jenen öänbern ^anbel getrieben ^aben, äRänner oon

großem Slnfe^en. ÜDiefer SBeg fü^rt ju mäd^tigen tönigreid^en

unb berühmten <Stäbten unb "iproijinaen , »0 alle^ in §ülle

unb gülle gu ^aben ift, n^aö mx bebürfen, alfo alle 5(rten

©etoürje in großer SWenge unb (Sbelfteine im größten Über*

fluß ^). 'Diefe Surften unb Könige, au benen man fommt,

toerben nod^ me^r alö toir erfreut fein, mit (^^riften unferer

Sänber in ^erfe^r 3U fommen, tt?eil biele t>on i^nen S^riften

finb, bann aber aud^, um mit gelehrten unb geiftreid^en üKännem
tjon l^ier fotoo^l über Religion alö über SBiffenfd^aft fid^ unter*

l^alten gu fönnen, nad^ bem großen 9^uf, ben unfere (Staaten

unb ^Regierungen genießen. Siegen biefer Urfad^en unb »vieler

ruberer, bie man nennen fönnte, munbere ic^ mid^ garnid^t,

baß, ba J)u l^od^^erjig bift unb baö ganje portugiefifd^e 33olf

eö aud^ ift, unter bem eö ftetö 2)?änner gegeben l^at, bie fidj

bei allen großen ©elegen^eitcn auögejeid^net l^aben, aDu bor

5Berlangen brennft, biefe 9?eife in6 SÖ3erf ju fe^en" ^).

1) J©on bem 9?ei(i^tum an ®olb unb @i(ber l^at 2:o«caneIIi in bem

erflen ©einreiben gefproc^cn.

2) tlud^ barüber l^aben 3^cifcl beftanben, ob fi(^ Solumbu« mit

feinem (Sefud^ erjl an Äönig SoSo unb nid^t Won an Sllfonfo V. getoanbt

l^abe. (Segen biefe le^te SCnnal^me l^at mit '^td^t ^uge (S^rifl. Sotumbu«,

@. 54) bemerft: ,,Sln benfelbcn tönig, an ben 2:o8caneIIi gefdaneben l^atte.

i
»*':
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3n biefem Brennenben, auf ein unfe:^l6areö 3^^^ ^ingetriefenen

(Sifet loanbte fid^ eolumbuö al3 <}ortugie[if(^er Untert^an an

Sönig 3oao, ben ©o^n unb ^ad^folger, beö am 28. 2luguftl481

»erftorbenen Söntg^ 5(lfonfo V. ^). (^r »urbe angehört, butfte

»or einer tommiffion fad^tjerftänbiger 2Känner fein ®efud^ be*

grünben
;

fie hielten, tt)ie ber "iportugiefe 53arroö fid^ au^brücft,

golumbu^ für einen ©d^tDäfeer, gleic^mo^l foll, tt)ie beffen

©o^n gerbinanb Uxidi^ttt, einö ber 3Kitglieber, ber ^(rjt (Sal^*

jabiöa, ben Sönig beftimmt ^aben, eine Sarattjele angeblid^

na(^ bem Sabo 33erbe auöjurüften, baö bann auf bem ton

golumbuö bejeid^neten ttjeftUd^en Sßege ton ©türmen erfaßt,

in fur3er ^tit übel 3ugeri($tet, nad^ Siffabon jurücfgefe^rt fein,

»orauf (5olumbu6 t^cller (Empörung über biefeö ^eimtüdifd^e

S5erfa^ren "»Portugal ^u tjerlaffen fid^ entfd^loffen ^abe ^).

fic^ mit bcmfetbcn $(anc 3u tocnbcn, muß boe§ toon bornl^crctn aI8 cirt

au^ftc^tötofcS Unterfangen gelten."

1) Übcrfe^ung SKugcS, (Sfjrifto^l^ (SotumbuS, (S. 60. — 2)tc Folgerung

OuS bem @(^lufefa^: „no me maravillo, que tu que eres de grande

corazon, y toda la nacion de portugueses, qne han seido sempre hom-

bres generosos en todas grandes erapresas, te vea con el corazon en-

cendido y gran deseo de poner en obra cl dicho viaje", „bafe (5.0-

(umbuö ft(^ feinem Sanbömanne XoScaneUi gegenüber ganj offenbar nic^t

atö 3tatiener fonbem als ^ortugtefe auggegeben :^at" (S^Jugc, ©. 55),

fann nur iBebcnlen erregen. Xoöcanelli njürbe fic^ boc^ too^l anberg au3=

gcbrücft ^aben, toenn er Solumbuö für einen ^ortugiefen ge:^atten l^ätte.

Unb toie pttc ber glorentiner bei feiner toeitreic^enben ^erfonalfenntniö

nic^t toiffen foHen, bafe btc (Solumbuö ©enuefen njarcu, toie nic^t ber in

?iffabon anfäffige glcrenttner Jorcngo 53trarbo, burc^ beffen S3ermittetung

nac^ ber 53emerfung befi ?a8 Safaö (SoIumbuS mit ^toScanetli in $ers

btnbung trat, totffen foHen, bafe biefer lein ^ortugicfc toar.

2) Historia del Almirante, cap. 10. — Las Casas, cap. 27. —
3(^ glaube nic^t, bafe bicfe unbillige SSerbäd^tigung, n>ie ^efc^el, ®efc^.

be« 3^^talter8 ber (Sntbecfung ©. 112, vermutet, ftc^ auf bie ©teile »on

ßolumbuS ©(^IffSjoumal feiner erfien 9?cife fiü^t (Navarrete I, 5), h)0

aUerbingS Don einem „(Sntbecfunggocrfud^ gegen SSeften im 3a^re 1484"

bie JRebe ift. ^ätte Solumbuö, ber biefeö 3?erfu(^e8 gebenft („que se

acuerda que estando en Portugal el ano de 1484"), babci baö toon

feinem @o^ne ertoa^nte gaftum im Sluge gel^abt, fo mürbe er ftd^ boc^

too^l beutlic^er geäufeert ^aben. @r fagt nic^t einmal, bafe ber Äönig ba§

Golumbug Dcrlä^t ^Portugal. 25

53on (^ntfd^eibung toaren offenbar folgenbe 3Bomente: gleid^*

iJtel, ob ßolumbuö }3ortugiefif^er Untert^an getoorben loar,

er toar unb blieb ben ^ortugiefen ber »erbäd^tige @enuefe:
l^atten bod^ jüngft erft bie ^orteö öon (goora hn bem Sönig
Beantragt, bag bie ©enuefen unb giorentiner übertoad^t mürben,

bamit fie nid^t bie ©e^eimniffe beö §anbeIöoer!e^r§ mit ber

©olbfüfte au^hmbfd^afteten ^). ©egen bie mä)tio,hit ber 2lr^

gumentation üTo^canelliö, baß man auf bem SBege nad^ heften
ba« ijftlid^c 3nbien erreid^en muffe, toirb man fid^ in ?iffaBon

Bei ben allgemein geltenben STnfd^auungen oon ben 5lbftänben

atoifd^en (Suroj^a unb Gnbien, fd^irerlid^ oerfd^loffen ^aben.

©d^alten alfo bie ^ortugiefen (5oIumBuö einen ©d^toä^er, fo

trafen fie bamit augleid^ ben gelehrten 2:o§caneUi.

S3on größtem ®ett)id^t loaren oielme^r für ffönig 3oao
bie Bereite auf bem ©üboftmege jur ©rreid^ung Snbienö ge*

toonnenen gortfd^ritte.

3m ©ommer be§ Sal^reö 1484 loar ÜDiego 6ao mit einer

auf brei 3a^re Bered^neten Sluörüftung in ©ee gegangen, um
auf einer gal^rt üBer ben tquator l^inau^ an ber Sßeftfüfte

2lfrifa6 entlang ben ©eetoeg nad^ 3nbien ju fud^en. ^amit
loar (SolumBuö aud^ bie lefete Hoffnung gefd^munben, mit "ifor*

tugalö Unterftüfeung biefeö 3iel auf einer ffieftfa^rt ju üer*

folgen.

^r mx entfd^Ioffen
, famt feinem «ruber Sart^olomäuö,

ber i^m ^ier^in gefolgt mar, Portugal 3U oerlaffen. Sä^renb
biefer am englif^en ^ofe für bie große ©ad^e mirfen follte,

tooüte er felbft fein ®lü(f in ©jjanien oerfud^en. gießen fid^

bie ft^anifd^en Könige Bei i^rem längft Bet^ätigten (Sifer, mit

Portugal aud^ jur ©ec ju rioalifieren, auf ein Unternehmen
3ur ^ntbedfung 3nbien§ ein, fo fonnte baö i^rerfeitö attein auf

bem ffieftmege gefd^e^en, ba nad^ bem 35ertrage i)on 5llcacei)a3

t)om 3a^re 1479 ben Königen oon Portugal für immer atte«

@efu(^ beg Piloten, i^m eine taratoele gu getüäl^ren, um baö Sanb aufs

ufud^en, ba« er attjäl^rlid^ ton SWabera auö gcfe^en 3U l^abcn ciblid^ ht=

tcuert, erfüat l^abc.

1) Santarem, Priorite, p. 164. — %!. ^efd^cl, <B. 112. H I
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entbccfte unb nod^ ju (Sntbecfcnbe üom (Sa6o bc 9lao unb

»ojabot Bi« einfd^liegUd^ 3nbien mit aüen an)d^Uc§cnben 9»eeren,

Säften unb 3nfeln 3um ^anM unb gifc^fang mUkh ^).

©0 ^at er benn mit feinem jungen ©o^ne 2)iego — feine

(Sema^Un mx geftorben^) — (Snbe M 3a^re« 1484 ober

im Slnfang be« näd^ften 3a^reö "ißortugal terlaffen unb jmat

l^eimlid^, ba er fürchtete unb genji§ aud^ allen @runb baju

l^atte, bag man i^n nid^t nad^ ©Jjanien jie^en laffen ttJÜrbe »).

(Büt bem 3a^re 1478 Ratten bie fiönige unabläffig bie

fanatifd^e (Eroberung betrieben. (Sben je^t, am 29. 5(pril 1484

töar i^nen auf ben ßanaren ge^ulbigt morben. (Sinen geeigneteren

S(u«gangö^ unb ©tüfepunft für fein Unternehmen fcnnte fid^

6oIumbu6 nid^t toünf^en. (5r na^m feinen SBeg nad^ "ißaloö

gu einem i^m befannten ©eemann *), lieg feinen ©o^n M ben

aWönd^en M benad^barten granjiöfanerflofterö ©anta iöiaria

be la 9?abiba 3urücf, i)on benen er gteid^faüö einige fannte

unb begab fid^ an ben $of na^ ßorboüa ^).

^ad^ aüem, toa« er ^ier fa^ unb ^örte, mugte er jcbe

ettoa gehegte Hoffnung auf balbige 5(u«fü^rung feinet Unter*

ne^menö, faü3 er überhaupt Unterftüfeung fanb, »öflig auf*

geben, toar e§ bod^ nad^ ben gemaltigen 9?üftungen t?orau3 ju

fe^en, bag bie fiönige bei ber (Eroberung üon 9^onba unb

aWalaga nid^t fielen bleiben tt)ürben. ®enug, menn er junäd^ft am

1) SBaum, @. 7.

2) Fernando, cap. 10: „por que su mujer habia muerto".

3) @bb. cap. 11: „partio secretamente de Portugal al fin del ano

de 1484".

4) 2Sar ba« ttma jener ^ebro bc SSclaSco (natural de la villa de

Palos), bet Sotumbu« über feine (SntbeduncjSreife smittettungen gemad^t

l^atte? Fernando Colon, cap. 8.

5) Fernando, cap. 11, gicbt !einc 3ett ber 5lnfunft, h)0^t aber

Las Casas I, 227. — „Llegado en la corte (namlic^ en la cindad

de Cordoba) ä 20 de Enero, ano de 1485." 3ft btefeg 2)atum mit

mu0fc^lu6 ber Sa^reöangabe, tote too^ !aum gu bejtoeifetn, ber (Srflärung

bc$ (Sotumbu« an bie ^iJnige in feinem SBerid^t bom 14. 3anuar 1493

«ttnommen: „que yo vine a les servir, que son siete aiios agora a

20 dias de Enero esto mismo mes", fo ift, toie bereit« 9luge, @. 70,

bemertt ^at, bie Sal^regja^l falfc^. ©gl. Navarrete I, 136.

Golumbu3 am caftilifdjen §ofc. 27

$ofe feften »oben gett)ann, cor allem, mm er im Greife ber

an i^m einflußreid^ften ^erfi?nli^feiten mit feinen planen 2In*

flang fanb, unb baö ift i^m gelungen, jebod^ ni^t alöbalb,

na^m bod^ ber trieg alle SBelt in 3lnfprud^. ©c^on mttz
^pril i?erlie§ S)on gemanbo (Sorboöa. • (Srft im §erbft ruhten

bie SBaffen. 3um Söinter gingen bie Könige nad^ Plicata

be §enareö, öon »o fie im grü^jal^r 1486 nad^ (Sorboöa

aurüdffehrten. SBar i^nen (^olumbuö nad^ (Saftilien gefolgt?

Sebenfallö, toenn bie eingaben in feinem Serid^t an bie Sönige

tjom 14. 3anuar 1493, am 20. bief^ SWonatö feien eg gerabe

fieben 3a^rc, baß er gefommen fei ben tönigen ju bienen,

rid^tig ift, baö mügte alfo ju Sllcala be §enareö gemefen fein,

tDO fid^ bie Könige 3U biefer S^^^ aufhielten ^).

3ene einflußreid^ften ^erfönlid^feiten toaren nad^ ßaö 6afaö *)

ber Sarbinal :iDon "ißero ©onjalej be 2Renbo3a, S)iego bc ^Deja,

^raie^er be$ ^rin^en !Don 3uan, ber ©roßfomtur (5arbena3,

ber ^rior be ^rabo, trüber bon ©ant 3eronimo unb ber

^Iragonefe 3uan ßabrero, Kämmerer beö Äönig^.

"üflaä) bem 3eugniö !Don Sernanboö ^) ermarb fid^ beffen

Oeneralfd^a^meifter, M^ be ©antangel, infofern ein befonbereö

S3erbienft um baö Unternehmen, alö auf feinen ^at bie tönige

fid^ bamit eint^erftanben erflärten, baß (^olumbuö fid^ über bie

®rünbe ber ©urd^fü^rbarfeit äußere, bemgemäg ber ^rior

t)on 'ißrabo angetoiefen lüurbe, in einer tonferen^ bie bon jenem

bargelegten iBorfd^läge unb fflegrünbungen burd^ bie nam^af^

tcften toömograp^en prüfen ju laffen.

SRaä} me^rfa^en feit bem ©pät^erbft 1486 mit 6olum*

bu§ gu ©alamanca abgehaltenen tonferenaen, lautete beren

Urteil*), baß beffen ijöllig eitle SSer^eißungen abgetoiefen ju

1) Carvajal, p. 544, ano 1486: „En principio de este ano
estuvieron los Reyes en Alcala de Henares y desde all! se fueron ä

Oordoba." Slm 19. gcbruar toarcn bie Könige ju Sli^ebina bei dampo,
€olecc. de Privilegios IV, 95, unb gingen üon l^ier nad^ Sorboba.

2) cap. 29, p. 227.

3) cap. 11.

4) Carvajal, aiio 1486: „y volvieron ä teuer el inviemo a Sala-
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toetbcn »erbienten; bie Äönige toürben, tomn fic fid^ auf ein

fo unfid^ere^, ja auöfid^tölofeö Unternehmen einließen, bie batauf

üernjanbten Sofien völlig einbüßen unb intern Slnfe^en fc^aben.

!Damit tt)ar aber (Solumbuö noc^ !eineön?eg« abgetüiefen.

!Die Könige entließen i^n nid^t o^ne ben 5luöbru(f ber Hoff-

nung, baß man 3U günftiger 3eit, nad^ Seenbigung be§ Kriege^

gegen ©ranaba, ju feiner ©ai^e 3urüdffe^ren fönne; ja fie

l^aben fic^ i^n alöbalb nad^ i^rer 9^ücffe^r t)on ©alamanca

nod^ in ßorbooa, im grü^ja^r 1487, burd^ 33erlei^ung tjon

©elb^ilfen für 3U leiftenbe ©ienfte 3U erhalten gefugt ').

^flod^ am 16. 3uni 1488 ^aben fie i^m 3000 ÜJ^aratjebi« 3U==

fommen laffen, bana^ aber nid^t lieber. !iDaß i^nen ^0-

lumbuö ju teuer tourbe, loirb man nad^ bem Sßert biefer

Unterftül^ungen ni^t annehmen fönnen; ober Xüax ^olumbu«

in eine günftigere 8age gefommen, baß er fie entbehren fonnte,

Slud^ ba6 tt?ar nid^t ber gaü. 3u ©eüiüa, njo er, too^l f^on

feit Huögang be6 3a^reö 1487, feinen bauernben Sßo^nfife

na^m, ^atte er in feiner brücfenben Sage balb genug nid^t

allein für fid^ ju forgen, ba i^m am 15. Sluguft 1488 bie

!Dona Seatrij (Snriquej b'Slrana einen une^elid^en ©o^n, ger^

nanbo, fd^enfte *).

3n biefem 3a^r Ratten fid^ bie Könige auf einen furjen

9^efognoö3ierungögug im öftli^en Seil beö tönigrei^eö ©ranaba

befd^ränft 3). grüner famen fie im folgenben 3a^r 1489

manca", too fic nod^ am 28. 3anuat 1497 toarcn; tag« barauf Serben

fic abgcrcift fein, togl. Cronicon de Valladolid, p. 165, Slnm. 244. Äcinc«-

töcg« ^icttcn btc Äöntgc nac^ bicfcm (Sronicon, iülc gaflcnratl^ angicbt

(S^rifto^^ dolumbu^, ©. 238), am 20. dlorj. 1486 i^rcn einjug in

©atamatica. S5flt. ^Beilage 1.

1) Sicr äa^tungcn erhielt (5oIumbu8 toa^rcnb bc« 3a^re8 1487 : am

5. 50lai, 3. 3uri, 27. Sluguft unb 15. Dftober, im ganjen 14000 2Wara:=

»ebi«. Navarrete II, 4. — (Snbc ^Tuguji lüurbc er in ba« Jager toot

SWalaga berufen; ba bicfeö fc^on am 18. Slugufi fo^ituliertc , if^ bie 3ln=

na^me feiner Beteiligung an ber ^Belagerung l^infäüig.

2) Über ben (Seburtötag gcmanbof togt. Harrisse, Cbrietophe

Colomb., p. 345.

3) 3?gt «b. VII, ©. 690.

(Solumbug am caftilifd^en $ofc. 29

nad^ Slnbalufien: cö foßten größere, entfd^eibenbe ®inge gc-

fd^e^en. !Ca ließen fie am 12. a»ai öon ^orbotoa auö bie

Slufforberung an bie S3e^örben aöer ©täbte, 33iaen unb Ort*
fhaften i^rer Sönigreid^e ergeben, fie follten bafür ©orge
tragen, baß Solumbuö, mit bem fie über !Dinge, bie i^ren
S)ienft beträfen, an i^rem §ofe ju öer^anbeln Ratten, überatt
mit ben ©einigen gute unb foftenfreie Verberge fänbe ^).

3Bo3u biefe 5lufforberung an alle Beamten i^rer m^idift,

loenn fid^ Kolumbus in (Sebilla ober fonft too in Slnbalufien

befanb? !Die Röntge sollten bie 35er^anblungen über feine

^läne mit i^m lieber aufnel^men unb toußten offenbar nid^t,

100 er loar ^).

^3 fte^t feft, baß golumbuö fd^on t)or grü^lingöanfang
beö 3a^reö 1488 aße Hoffnung, fein 3iel mit ft^anif^er §ilfc
3U erreid^en, aufgegeben ^atte. ^r loar entfd^loffen , eö nod^*

mal3 mit Portugal au Derfud^en. ®a^ bezeugt be§ Äönigö
3oao an i^n oom 20. Wäxi auö 5loiö gerid§teteö Slntioort*

fd^reiben. !Darin banft er J^tnem befonbern greunbe" inSeoilla
bielmalö für einen i^m gefd^riebenen ©rief unb für ben guten
SBillen unb bie 3uneigung, bie er für ben ©tenft beö tönig«
an ben ^Tag legt. „Unb toaö (Sure §ier^erfunft betrifft, fidler*

lid^ um be« toiHm, toaö 3^r geltenb mad^t, ttjie au« anberen
9?üu,(d^ten, bamit (Suer gleiß unb (Sure gute Begabung un«
nüfelid^ fein toerbe, fo toünfd^en hjir e«, unb e« freut un« in

t)ieler ^infidj^t, fo baß in bem, n?a« (Sud^ betrifft, man eine

gorm finben toirb, mit ber 3^r aufrieben fein foöt. Unb
toeil 3^r a«fällig einige ©efa^r oon unfern ®erid^tö}3erfonen

l^aben würbet auf ®runb einiger ^Ingelegen^eiten, mit benen 3^r
öerflod^ten feib, fo fidlem mx @ud^ burd^ biefen unfern Srief

1) Navarrete II, 6. — gaftenratl^ (8. 274) täfet bie Slntoeifung

nur an ba« 2Wunici^ium bon (SetoiHa ergel^en. „El Rey e la Reina:
Consejos, Justicias, Regidores, Caballeros, Escuderos, Officiales e Homes-
Buenos de todas las ciudades, e villas e lugares, de los nuestros
Reines 6 Senorios

; Cristobal Colomo ha de venir a esto nuestra Corte
e ä otras partes e logares destos dichos nuestros Reinos ä entender
en algunas cosas curaplideras ä nuestro servicio."

2) Navarrete II, 5.

^1

I



\l^

11

|i*

i'.'.

1^5

30 gcrnanbo unb 3|abel. 3n)citcg Kapitel.

für 3(nfunft, 5lufenthalt unb 9iücf!c^r, baß 3^t nid^t feft*

genommen, jutücfgehalten , angeüagt, torgetaben unb Bcftraft

toetben foüet um gar feinet Urfac^e lüiüen, fei fie bütgetlid^er

ober frimineüer 5lrt tjon irgenbtoel^er Sef^affen^eit" ').

(Sr Utttt i^n f^IießU^, feine Slnfunft ju befd^leunigen unb

fid^ burd^ nic^t^ jurüd^alten ju laffen.

§at nun Solumbuö biefer me^r alö gnäbigen (5intabung

golge geleiftet? ^a^ feinem an ben Sönig geri^teten ®efud^

fonnte i^m ba«, foüte man meinen, nic^t f^toer faden. ^2ln

einer »eja^ung biefer grage ^at e« benn au^ ni^t gefehlt *),

glei^mo^l ^at fi^ bie entgegenfte^enbe Überjeugung faft au«-

f^liegli^ ©eltung tjerf^afft ^).

Unb bie ®rünbe für biefe 33erneinung ? SKan ^at gemeint,

bie Siebe jur Seatri^ (Snriquej ^abe i^n in ©panien jurücf*

gehalten ^)
, W er ni^t aber trofe biefer feffelnben Siebe bem

gönig t)on Portugal auf« neue feine ©ienfte angeboten!

Sin einen alöbalbigen Slufbrud^, tt)ie biefer e« tt?unfc^tc,

fonnte (Solumbu« freili^ nic^t benfen, ba i^m bie Sinnige bod^

too^l auf fein ®efu^, eine no^malige Unterftü(^ung t}on brei==

taufenb 3Karat>ebi« gett^ä^rten, ber aber, njie bemerlt, feine

ttjeitere nachfolgte.

golumbu« terlieg (Spanien ma^rfd^einlid^ ebenfo i^eimlid^,

loie er Portugal »erlaffen ^atte. !Die fpanifc^en Se^örben

fanben im 3a^re 1489 feine (Gelegenheit, i^m bie ^eife an

ben §of p erlei^tern, an bem er aud^ nid^t im grü^ja^r

1490 erf^ien, ba ju ©et^itta bie 3Serlobung ber ^ona Sfabel

mit bem portugiefifc^en (Srbprinjen ^on Sllonfo gefeiert tourbe.

©ein Slufent^alt in '^Portugal ift in untjertoerflid^tr 3ßeife

> 1) 2)ic Übertragung bei ©übinger a. a. D., <B. 684.

2) Harisse,

3) „2)afe Sotumbuö öon biefer Sßerjci^ung ©ebrauc^ gemacht unb nac^

1489 (e« f^e!)t berbrudt 1498) noc^mat« in ^o^tugat getoefcn fei ,
toic

^arxiffc glaubhaft ma^en tüollte, gilt fo jiemtic^ aI3 übertounben." ^ ü b te r

,

^ifior. 3citf(^r. 1895, @. 249. — 5Hugc ertlärt, ©. 69, hirstoeg: „et

folgte ber (Sinlabung beö Äi5nig« nic^t''.

4) Weytemeier, Aemner og kuriositeter fra Colam"bustiden og

Columbusliteraturen. Kobenhavn 1892.

.
'-rtgig"

Golumbug bei bem öerjog oon SWcbinaccH. 31

Bezeugt burd^ ben ^er^og ijon SBebinaceli in feinem öiel be-

fprod^enen ©d^reiben an ben ©roßfarbinal bon ©panien uom
19. mäx^ 1493 1).

Sil« (5oIumbu« — fo üiel erfahren mir barau« — au«
Portugal in ber 5lbfi^t surücfgefe^rt mx, bem ^önig üon
granfrei^ fein Unternehmen anjutragen, lieg i^n ber f)eraog,
babon in Senntni« gefegt, üon Querto au« mit ber 3ufage,
für i^n brei ober bier ^aratjellen au«rüften ju n)ollen, gu fid^'

entbieten. (Solumbu« fam unb toar atoei 3a^re ^inburd^ ®aft
be« ^erjog« ^).

©eine S3er^anblungen mit Äöntg 3oao Ratten fid^ alfo

abermal« jerfd^lagen. 5lud^ menn ^olumbu« an feinen be*

reit« gefteöten ^o^en Sorberungen nid^t feft^ielt, ton benen et

fortab, tt)ie toix fe^en ttjerben, um feinen ^rei« abließ, fo
fonnte fid^ ber Äönig gerabe je^t um fo iDeniger geneigt geigen,

auf beffen ?läne einguge^en, ba bie große ^ntbecfung be« im
S)eaember 1487 ^eimgefe^rten «artolomd "^i^ mit ber au-
ijcrfid^tlid^en Hoffnung erfüllen fonnte unb aud^ erfüllte, 3nbien
auf weiterem ©eemege au erreid^en. 2lud^ mad^t ber Sn^alt
be« Slntmortfd^reiben« auf ba« i)orau«gegangene ®efud^ be«
(5olumbu« feine«rt)eg« ben (Sinbrudf, al« ob ber tönig baran
gebaut ^tk, auf beffen ^läne ernftlt^ einauge^en. ($« foß
eine gorm gefunben n^erben, be« (Solumbu« gleig unb ©aben in

einer i^n befriebigenben Steife im ©ienft be« tönig« nu^bar au
mad^en. J)a« ift alle«. Offenbar fud^te 3oao bie bebrängte
Sage be« ^olumbu« nur bagu au benufeen, i^m ben ©ienft ber
Könige ijöüig au entaie^en. ©ollten biefe nun aber trofe bet

1) Navarrete II, 22. — ©. «Beilage 1.

2)tat?fernng, ^x\\top^ SorumbuS u. b. Slnt^eir ber 3ubcn :c.,

@. 19, mad^t bie Söemer!ung, bafe Sorumbug gtoei 3a^rc @aft be8 $cr=
3ogS tüar, toie bte «iogra^^en bel^au^Jten, ftnbel fid^ nirgenbö beriefen;
in bem «riefe beS ^eraog« an ben Äarbinalbifd^of bon Xolebo l^eifet e8:
„yo tuve en mi casa mucho tiempo ä C. Colon." tat^ferling brauchte
nur ben «rief ^u (Snbe ju lefen, um ftc^ bon ber 9?id^tigfeit jener «e=
l^au^tung au überjeugen. 3)a fte()t: „e ge to suplique de mi parte,
pues ä mi cabsa y por yo detenerle en mi casa dos aiios".

m'l
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32 Sctnanbo unb 'iiahtl Smt'xiti Kapitel.

i^ad^ti^ten öon bcn glänjcnben (Srfotgen bc« Sattolomd J)iaj

eö bennod^ mit (Eotumbu^ weiter toagen tpoUen!

(Sinflmetlcn tu^tc beffen ©efd^id in ben §änben bc^ §et-

3og5 i)on ÜKebinaceli, ber bo^ aber unmöglid^ o^ne Siffen

bet Könige an bie 5(uöfu^tung beö llnterne^mcnö ge^cn fonntc,

benn ttjie Ratten i^m beten Sejie^ungen ju Solumbuö, tt)ie i^re

jüngfte Sunbgebung an bie Se^örbcn unbefannt geblieben fein

foüen. (5r »erfe^Ue benn aud^ nid^t, fid^ fd^riftlid^ an bie

fiönigin ju tt?enben, fobalb er, mz er bem (Sr^bifd^of ton Zc-^

lebo üerjid^ert, in (Srfa^rung gebrad^t ^atte, bag baö Unter*

nehmen i^re ©ad^e fei ') , er erbat fi^ nnr bie ©etpä^rung

eineö Slnteilö unb ba^ bie glotte auö feinem §afen Querto

bc ©anta SDkria au3^ unb einlaufen bürfte. ^ie Königin

forberte bie (Sntfenbung be^ Solumbuö an ben §of unb ließ

i^n bur(^ 5Honfo be Cluintaniüa miffen, ba§ baö Unternehmen

nod^ feineötpeg^ uöüig gefi^ert fei ^)
, fie i^m aber

,
»enn e«

juftanbc !äme, gerne einen 5lnteil geträ^ren mürbe.

Unleugbar ^at ber ^er^og ba^ Sßerbienft, trenn au^ bie

eigenen 3ntereffen babei mafegebenb »aren, (^olumbuö (Spanien

fotoeit erhalten ju ^aben.

3n bem im (Spät^erbft 1491 'oox (Sranaba toollenbeten

(Santa gd mürben bie 33er^anblungen mit ^olumbuö toieber

aufgenommen, unb normal« fd^eiterten fie, bo^ mo^l mefent*

lid^ infolge be« unnachgiebigen 33efte^en6 auf feinen gorberungen.

Den gaü ©ranaba« t?or Slugen, ber feine Hoffnungen erfüllen

foütc, brad^ er mit i^nen nadb granfreid^ auf ^).

5luf bem 3Bege nad^ bem ^afen §ueba, mo fein Sd^mager,

gramen« 3Kul^ar, ber ®atte einer Sd^mefter feiner grau,

1) „pero como vi que esta empresa para la Reina nuestra Senoria". —
3n ber ipauptfad^c ftimmt mit bem 3n^atte biefeö «Schreiben« überetn, mZ
U9 (5a|a« (p. 236) nad^ imitteitungen au3 bem aj^unbe bc« 2)ieao be

3)krate8 berichtet.

2) „el cual Alonso de Quintanilla, me escribio de sa parte que

no tenia este negocio por muy cierto."

3) Historia del Almirante , cap. 13. gernanbo begrünbet bie 2Cb=

toeifungen aufeer ben ^o^en gorberungen burc^ ben Siberfpruc^ beö ^riorö

toon $rabo, 3uan ^erej.

h ! s
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Golumbug ju 6anta g^. 33

too^nte, flopft er hzi bem Pförtner beö benad^barten filofter«

«a ^eabiba an, etma« Speife unb 2:ranf für feinen erfd^öpften

(So^n 3u erbitten. Seine 5lu«fprad^e, bie ben gremben tjerrät,

erregt bie Hufmerffamfeit beö ©uarbian, gran^ 3uan ^ere^

bc aJ?ard^ena, Seid^tüaterö ber Königin, (^olumbu« mad^t

feinem beflommenen ^erjen Cuft, f^ilbert feine (Srlebniffe am
§ofe, bie ©rijße unb 53ered^tigung feine« Unternehmen«. !;Daüon

f^at ber ©uarbian fein 33erftänbni« , too^l aber fein in ber

-go«mogra^^ie bemanberter greunb, ber ^äx^t ©arcia gernanbej

<iu« ^alo«, ben er rufen lägt, «ei i^m finbet (^olumbu«

SSerftänbni« unb üolle 3"ftimmung. Um i^n Sj^anien gu er==

l^alten, menbet fid^ ber ©uatbian mit einem Sd^reiben an bie

Äi^nigin, ba« Sebaftian ^obrigueg, ein ^ilote au« Cepe, i^r

nad^ Santa gd au übertragen ^at. Si« bie Slntmort erfolgt,

bleibt ßolumbu« @aft be« Slofter«. 3n i^ierje^n ^agen mar
fie erfolgt. ®er ©uarbian mürbe i3or bie Königin befd^ieben,

unb e« gelang feinen 33orftellungen, baß fie fd^ließlid^ fid^ be*

reit erflärte, brei Sd^iffe au«rüften ju laffen unb bem ßo*

lumbu« 3u gemä^ren, ma« er fonft verlangte. Sie überfanbtc

i^m 20 000 aWaraöebi«, um in mürbiger SBeife am §ofe auf*

treten ju fönnen ^).

@r fam, fa^ am 2. 3anuar 1492 bie fijniglid^en Sanner

<iuf ben Stürmen ber 5ll^ambra me^en, ben maurifd^en Äönig

au« ben Stboren feiner Stabt aie^en unb bie §änbe feiner

»efieger füffen ^). Unb gefiegt ^atte nad^ ebenfo tjiel 3a^ren

bitterfter kämpfe, (Entbehrungen unb (gnttäufd^ungen feine eigene

(Sad^e, minbeften« mar er ^od^ genug geftiegen, um nad^ ben

3ufagen ber Äijnigin nid^t enblid^ ^offen ju bürfen, aud^ ben

Oipfel 3u geminnen.

5(ber aud^ jefet nod^ l^ielten feine geinbe bie ©äffen ^od^,

unb er felbft fd^ärfte fie. SBie au« einem 2Wunbe erflärten

1) Las Casas, cap. XXXI. — Sr fam alfo feineSmegS al9 ,,mürs

rifd^er «ettler" nac^ ©ranaba, h)ie 6ei Äai?[ erlin g, (S^rift. (5o(um6u0,

@. 51, fte^t, ber ben Simenes be (£i«nero8 r)ier bereit« als Äarbinal auf=

treten läfet.

2) (Srfter ^Jeifeberic^t, Navarrete I, 1.

©(^itrmac^cr, ®ef(^i(^te Spanien«. Yll. 3
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34 gcrnanbo unb Sfabcl. Srocitcg ^opitct.

fic nod^mdö, Soömogra^^en toie ©eeleute, baö Sßorl^aben für

bic 5lu^geburt be^ SSa^iteö unb ber (5itel!eit, unb um eö butc^=

jufü^ten, forberte ber grembling, aU ^ättt er ba^ ^er! be^

reitö t>oübra(^t, ganj unerhörte ^ilu^jeid^nungen ^).

5(uf bie Weigerung ber fiöntge, hierauf einauge^en, t^erlteg

Solumbuö nod^mdö ben §of; er iDar aber noi^ mä)t meiter

dö bis 3ur Srüde ton "ißtnoö, jtüel ?eguaö t»on ©ranaba,

gefommen, d6 er t)on einem t^m nad^gefanbten fönigltd^en

©erid^töbiener eiligft jurücfberufen tpurbe.

S)en elnbringUd^en 33orftetlungen feiner alten unb tjor-

ne^mften ©önner »ar e§ gelungen, ben (Sinn ber fiijnigin ju

trenben. (Sr felbft ^at be3eugt, bag er fein 33erbleiben in

©^?anien bem Sifd^of t>ort i^alencia unb bem föniglid;en täm-

merer, nämlic^ 3uan Sabrero, ju tjerbanfen ^abe 2). 3Kan

ermartet auger biefem ^Beamten beö Sönigö ben tjon i^m

befonberö ^oc^gefc^ätjten (S^a^meifter ^ni^ be ©antangel ge*

nannt ju fe^en, nic^t adein weil nad^ ßaö Safaö ^) er e^ cor-

ne^mli(^ mar, ber bie fiönigin jur fc^leunigen 3urü(fberufung

beö (^olumbu^ ju beftimmen uerftanb, fonbern njeil er bei ber

völligen (Srfc^öpfung ber föniglic^en taffen bur^ bie 53or'

f^ugleiftung öon 1140 000 a)krai>ebiö jur Sluörüftung ber

brei (Saraüeüen bie alöbalbige Sluöfü^rung be§ Unternehmen«

ermöglichte *).

©c^n^erlid^ ttjürben biefe beiben ^o^en aragonefifd^en (Staate*

beamten tro^ ber am §cfe tätigen D^^ofition, o^ne ber t)oüen

1) 3)a3 räumt auc^ ?a$ Sai'aö (p. 243) ein : „ cosas, que, a la verdad,

entonces se juzgaban por muy grandes y soberanas, como lo eran."

2) ©c^rciben an feinen ©o^n bom 21. Sejcmber 1504, Navarrete

I, 34G: „el (Obispo de Palencia) que fue causa, que sus Altezas

hobiesen las Indias, y que yo quedase en Castilla, que ya estaba

yo de Camino para fuero: y ansi al Seiior Camarero de su Alteza."

3) cap. XXXII.

4) Navarrete II, 7. — Colecc. de docum. ined. de Indias XIX,

754. — ÄavfetUng, (S^rift. (Sotumbuö, @. 61 f.
— 2)afe ber ©c^atj^

tneifter ber Königin btefeö Slngebot gemacht l^at, berichten un« $!a§ SajaS

unb gernanbo in i^rer übereinftimmenbcn ©c^ilberung be§ 3$erlaufe§ ber

Slubtenstjcr^aublungen.

,,-^...,,^j„»«^™3.Bn*-»W>*iS!e'

il

SBollmad^tcncttciluiig. 35

Buftimmung i^reö Sönig« getüiß ju fein, fid^ fo energifd^ unb
t^atfräftig für (Jolumbuö erhoben ^aben *).

9?od^ in bemfelben aWonat 3anuar, njie er tjerfid^ert, be*

fd^loffen bie föniglid^en §o^eiten in i^rer ^igenfd^aft alö

fat^olifd^e ß^riften unb 33ere^rer be€ ^eiligen d^riftlid^en

©lauben« unb al« geinbe ber (Se!te äJJo^ammeb« unb aüer

Slbgötterei unb tefeerei i^n nad^ ben ©egenben 3nbien« ju

f^icfen 2).

Urfunblid^ ttjurben i^m bann i^on ben tönigen am 1 7. 5(pril

1492 3u ©anta gd alle feine ©efud^e erfüßt. ©ie öerlei^en

i^m ben Xitel eine« Slbmiral« jur ©ee unb für aße ton i^m
cntbecften eänber ») leben«länglid^ unb erbbar in feiner gamilie,

ferner ben eine« ^iaefönig« mit ber 33oümad^t, für iebe« 2lmt

brei ^ißerfonen tor^ufd^lagen, ton benen fie einen erwählen; fie

getDä^ren i^m ben 3e^nten be« (Srtrage« i)on allen in jenen

©ebieten gewonnenen 5ßerfauf«gegenftänben, 'ißerlen, (Sbelfteinen,

®olb, ©ilber unb ©jjejereien, unb 3War mit bem dltä^t ber

entfd^eibung, fall« über bie 2lu«fu^rgegenftänbe Sonflüte ent*

ftänben, aud^ foll er fid^ Ui allen 0^ipau«rüftungen in jene

©egenben mit bem ad^ten üleile ber Unfoften beteiligen bürfen

unb ben gleid^en 5lnteil ton bem ©etüinn baüontragen *). §ier3U

!am bie 3Serlei^ung be« 2:itel« „^on\ unb fd^lieglid^ bie

5(ufna^me be« jungen !Don !Diego (Solumbu« an ben §of al«

$agen be« (Srbinfanten ^on 3uan ^).

SlBar e« weife üon ^olumbu«, erft nad^ fo unerl^örten,

1) ,,©antanöer — fc^reibt Äai^ferltng, ©. 63 — „hc^a^ [x^,

iücnn nid^t im Sluftragc, fo bod^ fic^erlic^ nic^t ol^ne (SinnjiKigung ger=

binanb« gur Königin", bagegcn ©. 38 : „(Se^^binanb) errang bic au§ bem
Unternel)men erhjad^fcnbcn Soften, bie cttüaigen SBorteile hjie bie ©efa^reu

be8 3)Ji6lingen8. S$on D^atur mifetrauift^, bered^nenb unb argn)ö]^ni|d^,

berl^iclt er fic^ (£olumbu6 gegenüber [e^r referbiert/' @0 ift bie0 eine ber

toielfac^en Äönig gerbinanb betreffenben unl^altbaren Xrabitionen.

2) Navarrete I, 2. «erid^te über bie crfte SReife.

3) „en todas las diclias islas, y tierras firmes, que como dicho

es el descubriere e ganare en las diclias mares."

4) Navarrete II, 7.

5) (Sbb., p. 17.
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ben 9hib feiner ©egner förmlid^ ^erau^forbernben gorberungen,

gum SBer! ju fc^teiten, ju beffen 33oübnngen er tjon @ott

felbft berufen 3U fein fi^ Bemüht mar ') ? ®emä^rungen ,
bie

boc^ !eine«tt)eg« nur ben 'ßfabfinber ju ben fernen ©eftaben

Snbien^ betrafen?

Slber er tt3oüte, tt)ie er na^ Sauren in einem ©d^reiben

an bie Königin Derfid^erte, um aü ben Übelftänben toraubeugen,

bie er flar tjorauöfai fie gebeten i^aben, i^n in i^rem ^Zamen

regieren ju laffen *).

3nbetreff ber 2Iuörüftung ber brei Sa^rjeuge blieben bie

©efud^e be^ C^erjogö t)on aJlebinaceli unberüdfid^tigt. 33iel^

me^r ^atte "^aM bie beiben größeren Sarat^eüen ju fteüen,

bie „(Santa 3J2aria", bie 6olumbuö, unb bie „^inta", bie

aJiartin SHonfo ^injon, tüo^l ba§ angefe^enfte unb reid^ftc

SDiitglieb ber bortigen ©d^ifferaunft, ju führen ^atte. ^alo§

lieferte aud^ ben ac^tbarften Xeil ber 120 topfe jä^lenben

SKannfd^aft. ®o »enig fanb aber außer 'ißaloö baö tounber*

lid^e unb gefahrvolle Unternei^men Ui ben (Seeleuten Slnba-

lufienö Hnflang, baß (Solumbuö fid^ genötigt fa^, fid^ mit

Elementen bebenllid^er 5lrt au bereifen. (Snblid^, ben 3. 5luguft,

fa^ er ba« Sanb feiner f(^ließli^ bod^ fiegreid^ beftanbenen

"Prüfungen ^inter fi^ i)erfd^tt)inben.

1) ?c^tct SRciicberic^t, Navarrete I, 311: „este temor con otros

casos hartes que yo veia claro, me hizo suplicar a V. A. antes que

yo viniese ä descubrir esas islas y tierra firme, que me las dejasen

gobemar en sua Real nombre".

etftcr 33etid^t bc§ 2lbmiral5. 37

3tt)eite Sntbedungöreife beö Solumbu^.

1493--1496.

Saft a^i 3J?onate loaren öerfloffcn, alö (5nbe äWära 1493

bie S'önige ju Barcelona einen erften Serid^t beö Slbmiral^

empfingen über ba§ tpunberbare ©elingen feinet Unternehmend,

über bie ^ntbecfung ber l^errlid^en Snfeln in ben inbifd^en

©etüäffern, bie er für fie in ^efife genommen l^atte, unb über

feine glücflid^e ^eimfei^r. 2(ud^ an ben ®e^eimfe!retär 8ui§

be (Santangel unb ben ©d^a^meifter ^afael ©and^ej ^atte er

©d^reiben gefanbt ^). „9Kan Deranftaltc" — ruft er biefem

au — ^^'ißroaeffionen unb glänaenbe ?5cftlid^feiten, fd^mücfe bie

Tempel mit 3^^igcn uni^ Blumen ; eö freue fid^ (S^riftu^ über

bie (Srbe tt?ie über bie §immel, ba nunmei^r baö §eil fo

loielen 33ötfern gemiß ift, bie biö^er bem 53erberben getoei^t

loaren. gteuen mir unö nid^t allein über bie ^Verbreitung un*

fereö ©laubenö, fonbern aud^ über bie 33erme]^rung ber a^tt*

liefen ®üter, bie nid^t allein ©panien, fonbern ber ganaen

S^riftenl^eit auteil werben toirb" ^).

3n i^rem t)on einem (Eilboten überbrad^ten Slnttoortfd^reiben

gaben i^m bie tönige in l^ulbtjollfter Seife i^ren ^an! a"

erfennen mit ber ^erfid^erung, baß i^m für alle in i^rem

1) Navarrete I, 167. 179. — 2)er ^cric^t an ©antanget tourbc

abgefafet „en la carabela sobre las Islas Canarias (toielmel^r Azores)

quince de Febrero ", ber an 9Jafael ©and^cg „ en Lisboa ä catorce de

Marzo". Slm 4. Tlaxi, nad^ feiner eben erfolgten Janbung au Siffabon,

bcmerlt er in feinem 9?eifcberic^t: „adonde acorde de escribir ä sus Al-

tezas" (Navarrete I, 174), unb unmittelbar banad^: „ Esta carta envio

Colon al Escribano de racion de las islas halladas en las Indias e

otra de sus Altezas." 2)iefc ©(^reiben finb e§ jebenfaHS, auf hjelc^e bie

Äönige in i^rer SCnttDort üom 30. ^'dxi ^Segug nel^men „vimos vuestras

letras", Navarrete II, 21.

2) (Sbb., p. 193.
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!Dienft überftanbenen lö^ü^en unb ©efa^rcn mo^berbicnte 5ln^

crfennung juteil toerben foüc. (5r möge eilen, an ben §of ju

fommen, jubor aber in ©eüida aüe erforberlid^en ^Inorbnungcn

treffen, um mijglic^ft Balb ju bem entbecften Öanbe jurücüe^ren

ju fönnen ^).

greitag, ben 15. SKära, ^atte ßolumbu^ bei (Sonnenaufgang

bie §ö^e t)on (Salteö erreid^t unb n?ar am SKittag in ben

§afen bon ^aloö eingelaufen 2)
;

^ier mic in ©emda, in

mlä}t^ er am ^almfonntag, bem 31. Wax^, feinen (Sinjug

l^ielt, t)on ber ftaunenben unb jubelnben SKenge fefttid^ em*

})fangen: ber SKann beö Üageö allerorten auf ben SÖßegen nad^

Barcelona, baö er f^on Wiitt 5lpril errei^te. SBeld^e Se^

fd^ämung für feine ^artnärfigen äöiberfad^er , bie i^n einen

^^antaften unb (Sc^n?äfeer gef^olten Ratten, al^ er mit fed^S

fetner mitgebrad^ten^ 3nbianer erfd^ien — bier ^atte er in

(Sebilla ^urüdfgelaffen — unb mit mannigfaltigen 3eugniffen ber

tt?ertüoüften ^^robufttonen; aU i^n bie Könige, umgeben bon

melen ®rogen (laftiUenö, 2lragonö, ßatalonien^ unb 5ßalencia3

3u i^rem auf bem SWarft er^ö^ten X^ronfife entboten, fid^ i>or

i^m toie tjor einem ber ©rauben erhoben, i^m bie §änbe jum

tu§ reiften unb i^n, eine ganj augergett?ö^nli^e (5^re, auf

einem ©effel neben fi^ ^ur Serid;terflattung ^(afe nehmen

liegen ^).

Unb biefer Iriump^ toar in ber 2:^at reblic^ tjerbient; bcnn

mit einer fo bürftigen 5lu^rüflung, bag man fid^ i^rer f^ämen

mugtc, biefeö i?ermeintlid^e Snbien, für «Spanien iebenfallö eine

neue SBelt, ttjie man eS aud^ alöbalb nannte, getoonnen ju ^aben,

toar bod^ bor allem bem auöbauernb ftanb^aften ®eift beS

1) (S6b. II, 21. (Sd^rcibcn au8 SBarcctona bom 30. 3}Järg 1493. —
9^ac^ lOa« (5a[a8, bem Ütuge, (Sotumbu«, @. 130, öcfotgt ift, fott bie

biefem «Schreiben toorauSgegangcnc ÜJ^elbung beö (Solumbu« toon feiner

Hn!untt au§ ©eöitta erfolgt fein, toaö unmöatic^ ift, ba er l^ier am

31. 'SJl'dxi eintraf.

2) SBeri(^t über bie crfte SReife, Navarrete I, 163. — Bernaldez

I, 369. — Las Casas, cap. LXXV.

3) Las Casas, cap. LXXVIII.

.r^.,^> ^.^^.,*^»«lS^..^gM^^

§ c i m ! e ^ r. 39

l^a^rerö 3u banfen. ^en gett?onnenen S3efi^ ju tua^ren, 3U

fulttoieren, i^n ju erweitern, fd^ritt nun bie trone ju einer

Sluörüftung ftolaefter 5lrt, unb jroar in fid^tlid^er §aft, mußte

bod^ ben jurüdfgebliebenen öier^ig Infieblern balbigfte §ilfe

gebrad^t tüerben. J)o^ mirfte no^ ein anberer Umftanb gleid§

gebieteri[d^ mit.

Der am §ofe ^errfd^enbe 3ubel mürbe al^balb burd^ einen

SKigflang geftört : Portugal })roteftierte gegen bie S3efifeergreifung.

2luf feiner ^^üdffa^rt üon gemaltigen Stürmen überfaüen,

l^atte ber Slbmiral rettenbeö Öanb 3U erreid^en gefud^t. 2lm

18. gebruar fonnte er bei «Sa. SBaria, ber füböftli^ften Snfel

ber 5l3oren, anfern. ®a smifd^en (Spanien unb Portugal

griebe beftanb unb bie aWannfd^aft mä^renb beö (Sturme^ baö

©elübbe getrau ^atte, am erften Ort, mo fie lanben mürben

unb mo fid^ eine Sirene 3ur Slnbetung ber SKutter ©otte^

befänbe, im Süßergemanbe eine $ro3effion bort^in 3U Deran-

ftalten, fo trug er fein 53ebenfen, bie §älfte ber 9Kannfd^aft

md} einer am Ufer befinblid^en (Sinfiebelet 3ie^en 3U laffen.

IDer ®out)erneur ber 3nfel, 3uan be ^aftaneba, ließ fie aber

gefangen nehmen unb erft nad^ mehreren Xagen mieber frei,

al^ ber 5lbmiral i^n auf feine 33ollmad^ten i^ermiefen unb auf

bie golgen, benen er fettend feiner tönige für biefen Sßerrat

nid^t entgegen mürbe. 9f^ad^ ber Slu^fage ber greigelaffenen

follte ber ©outjerneur erflärt ^aben, er r;anble auf Sefe^l

feinet Sönigö unb mürbe ben Slbmiral nid^t mieber in grei*

l^eit gefegt ^aben, menn er feiner ^ab^aft gemorben märe ^).

Sßenige ütage banad^ befanb fid^ (^olumbuö in ber Sage,

fid^ J3erfönlid^ öon ber ©efinnung Sönig 3oaoö 3U über3eugen.

2lm 3. Wdx^ in ber 9^ä^e ber (Steilfüfte i3on Sintra bon

«inem fürd^terlid^en SÖSirbelfturm ergriffen, blieb i^m fein dlzU

tungömeg übrig, al^ in ben §afen tjon ^iffabon ein3ulaufen.

^c^nell verbreitet fid^ unter ber ^eüölferung bie aufregenbe

Äunbe üon feiner 5lnfunft, feiner (Sntbecfung 3nbienö. 2(uf

1) Navarrete I, 158: „de los quales supo que si tomaron al

Almirante nunca lo dejaran libre, porque dijo el Capitan quel Rey
SU Senor se lo habia asi mandado."
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bte 5Iufforbening be§ Äa^itänö be^ fönigUc^cn 593ad^t)d6iffe^,

fid^ üor i^m ju [teilen, l^at er mit Berufung auf feine 33cü*

ntad^t nur bie 2tnttt)ort, dö 2Ibmiral beö Sönigö unb ber

Königin t>on (Saftilien ^abe er feine 9f^ed^enfc^aft abjutegen.

5ruf ein alöbalb an Sönig 3oao gerid^teteö ®efu(^, fic^ im

§afen t)on öiffabon mit Öebenömitteln t>erfe^en ju bürfen, tüirb

er eingelaben, an ben §of ju fommen. 5lm 9. Wdxi erhält

er bei ^Salbeparaifo . neun ©tunben üon Siffabcn, 5(ubienj.

ßine leutfeligere iöe^anblung fonnte i^m faum am caftilifd^eu

§ofe 3uteil »erben; äußert hoä) ber SiJnig felbft, ber glücf*

lid^e Erfolg ber $Heife freue i^n augerorbentlid^, er fei entjüdt,

baß fie unternommen tt?orben, hoä) fd^eine i^m, fe^t er er*

nüd^ternb ^in^u, bag nac^ bem jtDif^en i^m unb ben cafti^

Uferen tönigen vollzogenen 33ertrage bie (Sntbecfung unb iöefife*

na^me i^m gehöre. !iDer 3lbmiral loanbte ein : biefen 33ertrag

l^abe er nid^t gefe^en, er miffc nur, baß bie tönige i^m

befohlen ^aben, tt?eber nac^ ben ©olbminen noc^ überhaupt

nad^ ©uinea ju ge^en, unb baß fie biefen Sefe^l ^ox feiner

Slbretfe in allen §)äfen Slnbalufienö ^aben üerfünbigen laffen.

©er Sönig ertoiberte in ^ulbüoüer 5ßßeife, er fei überzeugt,

baß man in biefer ©ad^e einer 33ermitte(ung nid^t bebürfen

toürbe ^). ©eftiffentlid^ fud^te er fi^ bem 3lbmirat gnäbig ^u

ermeifen ^).

3Barum biefe fi^tlid^e ©c^eu vor einer 33ermittelung?

SBarum manbte fid^ ber tönig nid^t untertranbt an ba^ §aupt

ber (S^riften^eit mit Berufung auf ben 3tt)if^en ^l^ortugal unb

(S^janien abgefd^toffenen 33ertrag i)on ^lorbefiüa^ , ttjonad^ ben

tönigen t>on ^^ortugal für ade 3eit aüe« tjerbleiben foüte,

toa« fie bereite entbecft Ratten ober noc^ entbedeu mürben bom

gabo be "^äo unb ©ojabor bi« einfd^ließli^ 3nbien mit allen

anliegenben 2J?eeren, tüften unb 3nfe(n?

©d^on am 5. ST^jril fd^idte er al6 ©efanbten ben $Rut^

be ©anbc mit ber Sßollmad^t an ben fpanifd^en §of, ben

1) Navarrete I, 164: „El Rey graciosamente respondio, que

tenia el por cierto, que no habria en esto menester terceros."

2) (5bb.

Slnfprü^e ^ortugalg. 41

\ i

tönigen feine freubige ©enugt^uung jum Slu^brudf ju bringen
über bie bem (Jolumbuö geglücfte ©ntbedfung ber 3nfeln, fomic
barüber, baß fie i^n angemiefen Ratten, o^ne Slbtoeid^ung nad^
©üben feinen SBeg Don ben (Sanarien lüeftlid^ gu nehmen, unb
eö i^nen um ber jmifd^en i^nen befte^enben greunbfd^aft toillen,

bie auc^ er au erhalten loünfd^e, ba fie t?orauöfi^tlid^ ju mC
teren ^ntbedfungen fd^reiten tt?ürben, bringenb na^e ju legen,

baß biefe Seftimmung ftreng befolgt n)ürbe ^).

SBar ba^ 3oaoö aufrid^tige (S^efinnung, fo beburfte eö in

ber 2:^at feiner 33ermittelung , benn ben tönigen fonnte mit
feiner gorberung nur gebient fein ; i^r Sluge mx nac^ 5öeften

gemanbt. ^un aber ^atte er alöbalb nad^ ber Q3erid^terftattung

beö (Solumbuö bie Sluörüftung einer 5(rmaba bef^loffen, um
bie t>on i^m entbecften 3nfeln gleid^faü^ entbedfen unb in Sefi^
nehmen ju (äffen 2).

§iert?on maren bie tönige alöbalb burd^ ein ©d^reiben
bcö ^ergogö tjon ÜJJebinaceli 3) in tenntniö gefegt morben.
5(m 22. srpril, ba dln\) be ©anbe nod^ ni^t in Sarcelona
eingetroffen toar, entfanbten fie Öope be |)errera mit ber ^oU^
maä}t, bem tönig i^ren !Danf au^aufpre^en für ben bem (So*

lumbuö a«teil getoorbenen gnäbigen ^mfjfang mit bem bringen*

ben (grfu^en, feinen Untert^anen auf baö ©trengfte bie ga^rt
nad^ jenen inbifd^en 3nfern, i^rem Eigentum, a" unterfagen,

toic ja fie felbft, gleid^ i^ren 33orfa^ren, feinem ©panier ben

Zutritt au ben portugiefifd^en ©olbminen unb a« ©uinea ge*

^iatm Ratten.

©ollten bie Sluörüftungen i^ren Fortgang nehmen, fo mar
ber ©efanbte angemiefen, fid^ auf einen energifd^en 'J3roteft au
befd^ränfen *). !J)aau ließ eö aber 3oao gar nid^t fommen.
§errera überbrad^te ben töntgen am 12. 3unt beru^igenbe

(5rflärungen
, burd^ bie fie fid^ au ber 5lnna^me bered^tigt

1) Zurita, lib. I, cap. 25.

2) ebb.

3) Navarrete II, no. 16. Slnttoort ber Äöntgc au§ «arcclona^
üom 2. Wlai 1493.

4) Zurita, 1. c.
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glauBten, ba§ nac^ beö fföntgö tüic nad^ i^rer 5ln]id^t ieber

Don i^nen behalten jollte, tüaö er ^abe ^). 3ur 5ßeiterfü^rung

ber 33eTl^anbIungcn ^attc et btc (Sntfenbung toon ©efanbten

in 3luöft^t gefteüt, bie aber ju ntd^t geringer Beunruhigung

ber tönigc lange genug auf fid^ trarten ließen ^). erft am

15. Sluguft trafen fie in Barcelona ein.

®e^r erflärlic^, wenn eolumbuö bie Sefürd^tung ^egte,

Sönig 3oäo üerjögere eine ^ntfc^eibung abfid^tlid^, um mit

feiner insmifd^en auögerüfteten glotte ber feinigen bie Sege

na^ 5ö3eften ju »erlegen. :Diefe Seforgniö teilten inbeffen bie

Könige nid^t. „Sir finb über3eugt'\ f^rieben fie i^m am

18. 5Iuguft, baö bie ©efanbten 33crnunft unb ®ered^tig!eit

toalten laffen n)erben, benn me^r »erlangen lüir nid^t, foüte

gleid^tüo^l ber fiönig »on Portugal feine glotte gegen (Su^

au«f(^ic!en, fo feib unbeforgt, ®ctte3 §ilfe tüirb ni(^t au3*

bleiben ^).

Sßenn tönig 3oäo feine 5lnfprüd^e auf eine Jjäpftli^e

Sulle ftüfeen fonnte, fo toaren fie nunmehr in ber glücfliefen

gage, i^m eine i^ren 3ntereffen bienenbe ^äpftli^e Buüe ent*

gegen^alten ju !önnen.

5luö apoftolif^er TOac^ttjollfommen^eit ^atte i^nen Hieran*

ber VI. am 3. SWai bie »on (Solumbuö entbecften fernen bisher un^

befannten 3nfein unb geftlanbe. bie fie in i^rem ^eiligen c^riftli^en

(Sifer längft ju entbecfen unb ^u gewinnen trad^teten, baran

^ber burc^ ben Stieg gegen ©ranaba ge^inbert tüorben wären,

alö erbli^en Sefife gef^enft unb »erliefen mit 2lnbro^ung ber

(ä^fommunüation inbetreff aller, bie bort^in fahren unb o^ne

ber Könige (Erlaubnis §anbel treiben würben *).

1) »y parescenos que esta conforrae con la intencion que Nosotros

estamas, que cada uno tenga lo que le pertenece". ^Tuö bcm ©(^reiben

ber Könige an Sotumbu« üom 12. 3uni 1493. Navarrete II, no. L.

2) 2(m 27. 3uti unb am 4. ^(uguft bettagen fic^> bie tönise in i^rm

(Sd^reiben an Sotunibu« unb 3uan bc gonfeca über baS SluSbleibcn ber

^cfanbten. Navarrete, no. LIV. LIX.

3) ©(^reiben ber Äönigc an (SolumbuS toom 18. «ugujt. Navar-

rete, no. LXVII.

4) Navarrete II, uo. XVII. — Coloc. de docum. ined. de In-

^äpftlidöc entfdSicibungcn. 43

Unb 3U biefem ®ä}xitt t\)[U fid^ ber "ißapft entfd^loffen

§aben auö eigner, freier aWad^tüoüfommen^eit, „ntd^t auf ber

Äönige ober irgenbjemanbeö in beren 3ntereffe an i^n ergangenes

©efud^" ').

3n ©a^r^eit ift biefeö a3erlei^ungögefud^ in SBerbinbung

mit einem ^weiten, betreffenb bie berühmt geworbene ®emar:=
fationölinie »on ben Königen ausgegangen unb in größter Se*
fd^leunigung, bod^ wo^l erft nad^bem (Kolumbus gehört worben
war, nad^ $Hom beförbert unb burd^ ben Karbinal ©ernarbino
be (^artjajal bem ^apft unterbreitet worben ^).

5lm 4. 3»ai »erfugte Slle^-anber, gleid^faüS „auS eigenem

antrieb, nid^t auf ©efud^ ber Könige", baß eine ^unbert ÖeguaS

Weftli^ »on ben Sljoren unb ben Sabo»erbifd^en 3nfeln »om
i)^orb}3ol 3um ©übjjol gezogene Sinie baS öftlid^ j)ortugiefifd^e

»on bem weftlid^ fpanif^en (SntbecfungSgebiet fd^eiben follte 3).

Offenbar ift biefe fogenannte !iDemarfationölinie ni^t »on

2lle^anber VI., rok man be^au})tet ^at, gef^affen, fonbern i^m
»om fpantfd^en §ofe an bie §)anb gegeben worben, unb ebenfo

dias XIX, 439: „Sane accepinius quod vos qui dudum animo pro-

posueratis aliquas terras tt insulas reraotas et incognitas ac per alios

hactcnus non repertas quaerere et invenire, ut illarura insulas et ha-
bitatores ad colendum Redemptorem nostrum et fidem catholicam pro-

fitendara reduceretis, hactenus in expugnatione et recuperatione ipsius

Regni Granate plurimum occupati, hujusmodi sanctnra et laudabile

propositum vestrura ad optatum finem perducere nequivistis."

1) „non ad vestram vel alterius pro vobis super hoc nobis ablatae

petitionis instantiam."

2) 3m ©einreiben ber ÄiJnigc an (5olumbu8 bom 4. STuguft l^etfet c8:

„Ya sabeis como habiamos enviado ä Roma por una Buba sobre esto

de la Islas e Tierra que habeis descubierto " ; unb am 25. 3uli in

i^rcm (Schreiben an gra^ 33ui(: „agora vino de Roma Bula, que envi-

Amos ä demandar, asi para lo que ä vos toca como para lo que es

menester allä en las Islas.** Navarrete, no. LH u. LXII.

3) Navarrete II, no. XVIII — Zurita, cap. 29. — «gt.
SJuge, @efc^. beö 3eitatter8 ber ©ntbedungen , (S. 267. — SB raun,
2)ie 2)cmarcationöIinie Sircjanberö VI, 10. — ^aflor, ®efd^. ber $äpfte
III, 489. — a^xU, 2)tc )3ä|3ftlid^c STbteitung auf ber »rtau^ftellung
i)on (S^icago, (Stimmen au« 3«aria ^aac^, 1894, @. 385.
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toenig !ann ton einem <S($ieböfpTud^ bie 9^ebe fein ;
ttjebertort

'ipottugal nod^ tjcn ©^janien ttar Slle^anber atö ©d^ieb^rid^tet

aufgerufen. (St ^anbelte, lüic er felbft fagt, nur au6 eigenem

(Srmeffen ^).

3m «efife biefer ^}äpftlid^en ©^enfungen tonnten bie Könige

too^t hoffen, bie 53er^anblungen mit ben fortugiefifc^en ®e*

fanbten mögli^ft balb jum ermünfd^ten W]ä^\n^ bringen ju

!önnen. 3nbeffen vergingen feit dxH ^«r «uUen faft bret

SWonate , e^e fie fid^ t^atfäc^Ud^ in bereu ^efi^ befanbcn ^),

unb benno(^ t?erging no^ eine ^ei^e \>on klagen biö ^ur 5(n-

fünft ber längft angefünbigten ©efanbtf^aft, befte^enb au« bem

Dr. ^ero S)iaj unb bem Satjaüero beö tönigli^en §aufe«,

^u^ be ^ina ^). 5Im 5. ©e^jtember fd^rieb bie Königin bem

5(bmiral, bä§ e« mit il;nen nod^ ju feinem (Sintoerftänbniö

gefommen fei, fie gleid^tro^l überzeugt fei, baß ber Sönig tjon

Portugal 33ernunft annehmen tmirbe. 3unäd^ft freili^ beftanb

er barauf, baß bie Teilung ni($t bur^ eine ^inie tjon ^ol ju

^ol, fonbern burd^ ben Sreitenfrei« ber ^anarien beftimmt

trerben foüte, toonad^ bie größere fublid^e §ä(fte "^Portugal ju^

gefaüen fein mürbe *). Einfang ^otember fe^rten bie ^3ortugie*

fifc^en®efanbten um^erri^teter (Sa^e ^urücf, o^ne baß e« beö^atb

jum Srud^ gefommen mxz. anjtDifc^en ^atte ?apft ^2lle^anber,

iebenfaüö nid?t minber auf ^Infu^en ber Könige, fic^ i^nea

tceiter gnäbig ermiefen, infofern er in ber Sude t>om 25. (Se<)^

tcmber 1493 bie ermeiternbe ^eftimmung traf, baß bie (Snt*

berfung^fa^rten nad^ 3nbien nid^t nur in n)eftlid^er, fonberu-

ou^ in füblid^er ^Hid^tung ftattfinben burften 5). ^ie 33er-

1) „motu proprio", „de nostra mera liberalitate et ex certa-

scientia".

2) @c^rct6en fccr Äömac an eolumbu« toom 4. Sluguft 1493 au0-

mrcetona (Navarrete II, no. 62): „agora nos es venida y vos

enviamos un translado".

3) @d^rci6en bcrfelbcn an benfetben toom 18. 5Iuguft (Navarrete

II, no. 67): „aqui son venidos sus Embajadores que vinieron tres

dias ha".

4) Navarrete II, 71.

5) Zurita, lib I, cap. 26: „por una linea tomada deste las

I
Slugeinanberfe^ung mit ?5ottugal. 45

l^anblungen mit Portugal tourben im folgenben 3a^re fort-

gefegt unb gelangten, ba tönig 3oao ben 33orf^lag einer

(Sntfd^eibung bur^ ben ^apft ablehnte, fid^ üielme^r in aßet

greunbf^aft einigen sollte, bie tönige i^rerfeitö fid^ feinen

33orfd^lag gefatten ließen, baß bie ©d^eibelinie 370 ßeguaö

tDefttid^ t3on ben 3nfeln beö grünen 33orgebirgeö gesogen h^erben

foüte, am 7. 3uni 1494 im 33ertrage üon !l'orbefiaa§ ^u enb-

lid^em ^Ibf^luß ').

Unmittelbar nad^ bem (Eintreffen ber ^ortugiefifd^en ®e-
fanbten in Barcelona l^atte (Solumbu^ «efe^l jum Slufbrud^

erhalten, ben er felbft auf ben 15. Sluguft feftgefe^t ^atte 2).

©leid^mo^l fonnte er erft am 27. (SejJtember mit feinem ®e-
fd^n)aber üon 17 ©egeln, 14 (Saraijeßen unb 3 Caftfd^iffen ben

§afen i)on 6abi^- üerlaffen. ^eben ben ©d^mierigfeiten, biefe

ftattlid^e Slu^rüftung red^t^eitig 3uftanbe ^u bringen, Ratten au^
3ern)ürfniffe mit ben Beamten äußerft ftörenb eingen?irft.

Xxoi^ ber ÜRad^tüoüfommen^eit, meldte ^olumbuö beim

beginn feinet Unternehmend burd^ bie 33erlei^ung be^ Xitelö

^Imirante juteil geiüorben mar, mar aSartin Sllonfo ^in^on

in fträflid^er (Sigenmäd^tigfeit fo mit gegangen, fid^ mit feiner

feetüd^tigen ^inta in ber '^Uä^t tjom 21. ^um 22. S^oöember

^egen beffen auöbrücflid^en Sefe^l l^eimli^ gu entfernen unb
baö ®olb, meld^eö er t)on ben (Eingeborenen (Söjjanolaö er-

i^anbelte, baö bertragömäßig ber trone gehörte, teilö für fid^

3u behalten, teil« unter bie SWannfd^aft gu »erteilen. 5rm

6. 3anuar 1893 l^atte er fid^ mieber eingefunben, fid^- ent-

fd^ulbigt. !Der 5lbmiral mieö feine Sluöpd^te gurüdf, er be-

Canarias contra el Poniente por ramos de linea derecha, y que todas
las mares islas y tierra, desde aquella linea derecha al Poniente hasta
el Norte fuessen de los Reynos de Castilla y Leon".

1) N a V a r r e t e II, 404. — 2)ic rid^tigc Slueregung ber SuHc in Äunft*
mann« STuffa^: ,,3ur (Sntbecfunggäcf^ic^te 3lmeri!a8". ^iftor. = ^olittfcic

mattet, 1861, @. 769. — STuf eine bcfonbere IBebeutung, bie biefe «utte
l^at, fommc id^ f^äter nod^ gu fprec^en.

2) Zurita, cap. 29; nic^t 270 eeguaS, Wie bei ^aftor, @. 489,

iinöerbeffert fielet.

3) Navarrete II, no. LXVII.
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46 gcrnanbo unb 3U^cl- 2)tittc2 Kapitel.

ftagte fid^, bag %nm tvd^renb ber ganzen ^Ketfe fi^ gegen

i^n, feinen 5sorgefe(^ten, ^od^mütig unD grob benommen :^abe,

lie^ eö aber babei beiüenben ^).

Unb noä} einmal, auf ber ftürmif^en ^eimteife, t^erf^manb

^in^on. ®er §am?tmaft ber ?inta tt^ar fd^njer befd^äbigt.

„Senn ber Kapitän" — fd^reibt (Solumbuö — „fo ml ©org*

falt barauf toermenbet ^tk, fein ©d^iff in ftanb gu Ratten unb für

einen guten 3}^aftbaum ju forgen, bereu er fo t?iele unb f^öne

i)ättt ^aben fönnen, aU er ©orge trug, fic^ ton bem 2lbmiral gu

trennen, um fein ©d^iff mit ®olb ju füüen, fo n>äre aüeö gut" 2).

©ie ^inta blieb jurücf. (^olumbu« »artete auf fie üer^

gebend, unb bo^ erreid^te ^iMn^on üor i^m bei Sai^ona in ®a^

lijien bie fpanifi^e Süfte, t)on m au^ er fi^, o^ne fi^ um

jenen 3U befümmern, mit einem ^lubienjgefud^ an bie Könige

teanbte. J)ie wbiente ^Intmort lautete einfad^, er ^abe im

©efolge beö »miraliS 3U erf^einen. 9Jun erft fanb er ben

SBeg nad^ ?aloö, ba^ er abenbö am Xage ber Slnfunft be«

(Solumbu^ erreid^te »). ©d^on nad^ wenigen !J:agen ift er ge*

ftorben, mie man be^auj^tet ^at, gebrod^en burd^ bie fönigli^c

llngnabe *).

©etoarnt burd^ biefe^ Seif^?iel ber UnbotmäBig!eit feiten^

eineö 3)lanne^, ber al^ ©eefa^rer alle 2lner!ennung terbiente —

,

burd^ tt?eld^e ba^ ©elingen einer glüdfUc^en ^üc!fe^r auf^ ©piel

1) Navarrete 1,62.126. Primer viaje. Las Casas, cap. 47.

—

3n ben ^roäcfeuer^anblungen beö 3a^rc« 1515 fagte ber Beuge 5(via«

^eres au8, ein l^cftigcr ©türm t)at>c bie ©c^iffc getrennt (Colecc. de do-

cum. ined. de ultramar. II, 232) ; toon einem folc^en ©türm ift aber in

bem «eric^t ber crften 5Räfe gar feine SRebe.

2) e6b., p. 143. — Las Casas, cap. 68.

3) Las Casas, cap. 75.

4) 2)ic teibenfc^aftli^cn SSer^errlic^er ^in^on« unb Slnüägcr be« So=

lumbuö, gernanbej 2)uro an ber ©pilje (Colon e Pinzon, Memorias de

la Real Academia 10), ^aben bßaig aufeer ac^t getaffcn, bafe bie Äönige

e« h>aren, bie ba8 S^erfa^ren ^injonS verurteilten. (53 trcutoS ,
h)ie eS

»ar, inbem er feinen 5(bmirat im ©tic^e liefe, äu bef^önigen unb (Solumbuö

bie ©c^ulb bafür aufjubürbcn, ift mit toodem SRed^t t)on ^äblcr (^ift.

3eitic^rift LVII, 231) at0 fc^im^^flic^ \)erurteiU tvorben.

SRcue glottenaugrüftung. 47

gefegt mürbe ^)
, finb bie töntge jur ©a^rung ber 5(utorität

be« 5lbmiral« mit unnad^fid^tiger (Strenge gegen (Eigenmächtig,
feiten i^rer Beamten eingef^ritten , tDoju fie f^on n)ä^renb
biefer 5(uörüftungen 53eranlaffung fanben.

S^re feit bem SWonat a«ai für bie glottenauörüftung er^

laffenen 3Serorbnungen betrafen i?orn)iegenb bie ßolonifierung
ber "ißflanaftaaten, bie bur^ ben SInbau t)on ©etreibe, ©emüfe,
ffiJein in ^ulturlanb umgeiranbelt Serben foflten. 2(ud^ §auö='
tiere mußten in anfe^nlid^er 3a^l hinüber. !Die 3nbianer
foirten 3ur Slrbeit herangezogen, tor aßem für ba« ß^riften-
tum gewonnen luerben, unb bamit ba« gelänge, ttjurbe ber
Slbmiral angetoiefen, bafür ©orge ju tragen, baß feiner ber
©einigen ben 3nbianern Übleö anfüge, jeber üielme^r fie loo^l.

njollenb unb liebrcid^ be^anble; ^^n^elögegenftänbe mannig=^

fad^er 5(rt, bie auf bie ©d^iffe gebrad^t tt)urben, fcüte ber
Slbmiral al« ©efd^enfe t^rer C)o^eiten unter fie »erteilen unb
fall« einer feiner Umgebung in irgenbeiner Steife gegen fie

»orginge, i^n nad^ feiner 2Kad^tDollfommen^eit auf ba« ©trengftc
Süd^tigen 2).

Sie 6o^e 5lu«3eid^nung
, al« erfter ^Ipoftel unter ben 3n:=

bianern 3U tüirfen, tourbe burd^ bie üom "ißa^ft betätigte Sa^l
ber Sinnige bem Senebiftiner Sernarb «ol;l, einem (Satalanen

au :reil 3). ©te fteßten i^m smölf aj^iffionare jur ©ette, bar=
unter Sart^olomäu« be la« Eafa«, Sra^ 3orge, ßommenbatar
be« ^itterorben« üon ©antiago unb ^ebro be Mirena«, ©r^
lei^tert follte i^nen bie ^efel;rfng baburd^ tüerben, baß bie

nad^ ©panien mitgebrad^ten 3nbianer, bie brreit« d^riftlid^

1) Sorte ^efc^erg (©. 224). Unb bamit übereinftimmcnb baS Urteil

^i'uge« (3eitaltcr ber S'ntbedtungen, ©. 260): „Senn auc^ nid^t geleugnet
h)erben barf, baß er (^inaon) burc^ biefeS eigenmäd^tige 3Serfa§rcn ben
(Srfolg ber fül)nen Unternehmung im gangen in gragc [teilte.

'' m^t
onber0 urteilt ber SBerfaffer in feinem ,,(Sotum6uö", @. 129.

2) Navarrete II, 110. XLV.
3) (gbb. — P. Fita, Fray Bernal Boyl, mit 3)o!umenten, juerft im

Boletin Historico, Madrid 1880. 1881, bana(^ im Bolet. de la R. Acad.
de la Historia, 1891. 1892. — (äl^rle, (Stimmen am 2)2aria $?aac6,

1894, ©. 390.
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untetmiefcn »aren unb ct^eblid^e gortf^rtttc im (Spantfd^en

gemalt Ratten, mitfolgen foüten.

^ic (S^ipmann)^aft foüte nur au^ befannten unb ju*

ijctläifigen Öeuten befielen, bie t)ot ber 5lbfa^rt fd^mören foßten,

ben tönigen tteu biencn unb ben Sefe^len i^reö 5lbmital3

Oe^orfam leiften 3U n^oüen, ber bie SBoümad^t aur (Ernennung

aüer erforberlid^en Beamten erl^ielt.

!J)ie Leitung nid^t allein ber glottenauörüftung [onbern ber

tnbifc^en Slngelegen^eit überhaupt legten bie tönige in bie

§änbe beffen, ber öon Slnbeginn bie Einträge be^ (Solumbu^

unterflüljt ^atte, be^ 3uan be gonfeca, 5lr^ibiafon Don ®e*

Dilla 1) , mä^renb 3uan be ©oria aU 3a^lmeifter angefteüt

tourbe.

!Diefer tt)ar e§, ber einen erften Slnftog ju bebenflid^en

3ern)ürfni[fen gab, ba er bie ©olbja^lungen für baö tom

^Ibmiral beftimmte ^Dienftgefolge ^artnäcfig termeigerte. Unb

gonfeca fd^eint mit ber Steigerung eint?erftanben gen?efen ju

fein, ^ie tönige aber gaben i^m i^ren üollen Unwillen über

biefe ©ifferenjen ju erfennen, fie t^erlangten, ba^ ber 5lbmiral

ber i^m verliehenen äBürbe gemäß geehrt mürbe, unb ben 3^^^'

meifter bebeuteten fie, fie ttjürben i^n beftrafen laffen, loenn

er ben ^Inorbnungen i^reö 5lbmiralö no($ n^eiter 3Utt)iber

l^anble ^). (Sr mußte, um bie erforberlid^e Sln^a^l i}on SWa*

trofen jufammen ju befommen, fid^ bequemen, ^ö^eren ®olb

gu 3a^len.

©d^ließlid^ belief fid^ auf ben brei tauffa^rern unb ben

tier^e^n ßaratjellen bie äßannfd^aft auf 1500 ^erfonen, bar==

unter eine anfe:^nlid^e 3«^^^ unterne^menber ^ijoöbalgo, i?or*

ne^mlid^ auö Slnbalufien, am nam^afteften 5llon]o be ^ojeba,

SBafall ber ^erjoge von SKebinaceli, flein öon tör^jer, aber

1) Bernaldez I, 369: „encomendado al muy honrado y discreto

varon D. Juan de Fonseca, Arcediano que era entonces de Sevilla,

Obispo que fue de Badajoz, e despues de Cordoba, e despues de Pa-

lencia." ^
2) (Sd^rcibcn ber Könige üom 4. unb 5. 2luguft, Navarrete, no. LX

bie LXIV.

Slugrüftung bet glotte. 49

t)on at^Ietifd^er traft, unglaublid^ i>erh)egen unb gettjanbt, l^attc

«r bo^, al^ bie tönigin ^oila 3fabel ben l^o^en Xurm ber

tat^ebrale von (Seüißa erftiegen, eö fertig gebrad^t, auf einem

au« i^m ßerauöragenben amangig guß langen SSalfen l^inau«*

.^ufd^reiten , an beffen (Snbe ben einen guß in bie 8uft ju

fd^toenfen unb mit gleid^ fidlerer ©d^nelligfeit jum ©taunen

aller aurüdfaufe^ren. Unb hd all biefer STollfü^n^eit mar er

ein aWufter ijon grömmigfeit, ber 3ungfrau aWaria mit 8eib

unb ©eele ergeben.

Slud^ trieb eö eine anfel^nlid^e 3öl^I t)on ^belleuten beö fönig*

Itd^en §ofeö ^nx SRitfa^rt, i)on ©eiftlid^en bagegen nur tvenige,

t)rei Drbenöbrüber unb brei ober t?ier tlerifer, fei eö au«

©d^eu i?or einem fo iDeit auöfe^enben Unternehmen, »ie Sa«

€afa« bemerft, ober tüeil man fid^ nid^t eifrig genug um
@lauben«boten bemüht l^atte. „®ie meiften", meint er, „lodfte

ba« @olb, üieaeid^t bie 9Zeugier, biefe neue ^elt au fe^en" ^).

®ie au^etläffigfte ©tüfee fanb Solumbu« jebenfall« an

feinem ®ruber Diego, ber al« ein SWann t)on großem, be*

fonnenem ®eift, griebfertigfeit unb grömmigfeit gerühmt lüirb,

unfd^äfebare 33oraüge, öornel^mlid^ für ben gaü, baß i^m

fein SSruber in ben 3eiten feiner 2lu«fal^rten bie i^eitung bet

Äolonialöermaltung übertrug.

2lm 25. ©cjjtember 1493 »erließ bie glotte ben §afen

Don ßabi^, um a«näd^ft auf ben (Sanarien fid^ nid^t allein

mit Saffer, §ola unb 9k^rung«mitteln für bie lueitere ga^rt,

fonbern auc^ für bie tolonie mit tulturgetoäd^fen unb ©äme*
teien au toerfe^en. 2(m 7. Dftober ging bie ga^rt t)on ben

^anarien weiter ; loie man erwarten möd^te in bire!ter 9?id^tung

nad^ 5^aüibab, benn wenn aud^ bie aurüdfgelaffenen 5(nfiebler mit

allem 9lötigen tjerforgt waren, fo waren i^rer bod^ nur tjieraig

üKann unb feit ber §eimfa^rt bereit« neun üRonate öerftrid^en.

1) cap. LXXXII.

2) Las Casas, 1. c. : „persona virtuosa, muy cuerda, pacifica j
mäs simple y bien acondicionada que recatada ni maliciosa". ger=

nanbo nennt an biefer (Stelle, cap. 44, ben Dl&eim nid^t, obiDol^l er, h)ic

<r jagt, mit [einem 33ruber bei ber (Sinfd^iffung gugegen toar.

<S(^irrmo(^cr, @i\äf\(SfU ©ganten« vil. 4
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6oIumBu5 »oüte aber junäd^ft bic 3nfeln auffud^cn, bte

nad^ ber 5lu«fagc bct 3nbier »citer füblid^ liegen feilten, unb

fo entbecfte er benn im Sauf be« 9^ot>embet bie ganje teid^c

^^ttz ber fleinen Slntiüen, tjon Dominica ab, bie et fo nannte,

»eil et i^tet an einem ©onntag, bem 3. 5f^ot)embet, anfid^tig

gctootben tuat, biö 3Ut 3nfel Sotiquen, bem l^eutigen "^uetto-

{Rico.

liefet nid^t allju et^eblic^en (^ntbedfung folgte eine ^öd^ft

niebetfd^lagenbe nad^. 2lm f^jäten Slbenb beö 29. 5^oi)ember

ttaf bie glotte tjot ^^atjibab ein, üon bem man am folgen:^

ben aWotgen nut Xtümmet tjotfanb. Sämtliche 2(nfieblet Ratten

ben lob gcfunben, na^ bet 5Iuöfage beö Sajifen ©uacanagati

infolge eine« Übetfall« butd^ einen i^m feinblid^en Häuptling

au3 bem 3nnetn bet Snfel, 9^amenö Äaonabo. ^et fiajüe

tooüte felbft toetiounbet fein, bie angeftellte Untetfud^ung fttafte

t^n abet Sügen, unb feine ^eimlid^e glud^t lieg i^n minbeftenö

ol§ aJtitfc^ulbigcn etfd^einen.

5ßon einet 9^eugtünbung 9^at)ibaö mußte Ui bet Ungunft

be« Slimaö abgefe^en »etben. ^2luf ijftlid^et ga^tt, bie Süfte

entlang, glaubte man enblid^ eine ^affenbe ©teile gefunben ju

l^aben unb legte ben ®tunb jut (Stabt Sfabella. 3n futjem

obet gab e3 fo Diel ttanfe, baß fid^, jumal eö an Sebenö*

mittein gebtad^, ^olumbuö entfd^log, einen anfe^nlid^en %dl

bet 3Infieblet auf 3n)i)lf (Schiffen untet 3lntonio be Zoxxt^ m^
©ipanien jutücfjufd^icten. 5lm 11. gebtuat ging bie glotte

in ®ee ^).

äöeld^e (Snttäufc^ungen unb ©tnüd^tetungen, toenn biefe um

i^te ©efunb^eit unb bie (Stfüllung allet il^tet Hoffnungen ge^^

btac^ten ?eute in (Spanien i^ten 3Kunb öffneten. §ätte fid^

nid^t bet 5lbmital an einet befd^eibeneten Hnja^l öon <Sd^iffen

genügen laffen !i?nnen.

3ut 3nfotmation bet Könige übetfanbte biefet nid^t toie

nad^ bet etften $Reife einen jufammen^ängenben, auöfü^tlid^en

Setid^t, fonbetn beaufttagte ben Slntonio be Ütotteö jut münb-

1) 2)ic[c8 2)atum gtebt gcmanbo (Solon in ber Historia, cap. 50. —
$aS Safa« bagegen ben 5. 3anuar 1494, cap. 89.

Slufttögc beg GolumbuS an Antonio be ZotxtS. 51

lid^en Setid^tetftattung unb Übetteid^ung eine« SKemotanbumiS,
in bem et, um baig SBet! bet Äolonifation in 3u!unft m
Übelftänben ju toasten, tt)ie man fie bi^^et o^ne fein 33et*

fd^ulben etlitten, um bie ©ene^migung einet Slnaa^l ton SSot-

fd^lägen unb gotbetungen hitkt

Snbetteff beö fd^toeten ©efd^icfe«, bem bie gutücfgebliebenen

Slnfieblet etlagen, befd^tänft et fid^ batauf, e§ i^tem SWangel
an SSotfid^t jujufd^teiben i). ^itkx^ klagen abet fü^tt et

übet pflid^toetgeffene unb getoinnfüd^tige Siefetanten. gut bie

(Stftanften i)ätk eö an ftätfenbem Sein gefehlt, benn bet mit==

gebtad^te fei, toie jebetmann tt>iffe, infolge bet elenben, in ®e*
tjilla gemad^ten gaffet ausgelaufen, gut aKebi!amente fei in

nut fpätlid^et 2öeife gefotgt lootben. 3ioat Ratten bie (BtaU^

meiftet gu ©eöilla ootttefflid^e «ißfetbe öotgefu^tt, gut (Sin==

fd^iffung abet, bet et loegen Ätanf^eit nid^t ^aU beitoo^nen

fönnen, au i^tem eigenen @eh)inft elenbe gebtad^t, baß baS
befte nid^t gtoei^unbett 9Bataüebi« totxt )ei. dx läßt bie

Könige gnäbigft Uttm, jut 533a^tung beö gtiebenö unb ber

einttad^t in bet Kolonie, auf bie et ben gtößten 9^ad^btudf

legen muß, nut völlig öetttauenStoütbige ßeute ju entfenben.

„SBeil i^x alle« loiffet unb gefe^en ^abt — lautet feine 3(n*

toeifung an Slntonio be XotteS — xoetbet i^t mit ben ^o^eiten

reben unb tl^nen alleö fagen, n^aö il^nen bie Singen öffnet, fo

baß mit ben näd^ften ©d^iffen anbete öeute gefenbet toetben

unb fein 5itgetniS me^t in ben ©efd^äften üotfommt."

3ut ^t^altung bet ©efunb^eit fotbett et bie ^ad^fenbung
ton Sebenömitteln, Dotne^mli^ öon Steigen, ©etfte unb Sein,
an bie bie Seute in (Spanien gemö^nt getoefen, fo lange, hi^

beten Slnbau in ben Solonieen ben etfotbetlid^en, öon bet ®üte
beö ^obenö gu et^offenben (Stttag liefett. mi(^t toeniget jum
3n)ecf be« gelbbaueö bie 9^ad^fenbung oon jungen "ipfetben unb
efeln fotoie aud^ ton (Sd^afen unb Biegen.

(Sd^ließlid^ eine gotbetung öon gang befonbetem ®ert)i(^t,

1) Dr. (Sl^anca bagegen l^at nid^t toerfel^U, in feinem «erid^t ber ijielen

toon ben 3nbianern gegen bie S^riften erl^obenen Sefd^toerben SluSbrncf

gu geben; fo ^at einer brei, ein anberer toier inbianifd^e grauen.

4«

li



H.

i!l

h.h

w

hm ^

1$.

Jl

14 ^ £>!

14
**

y^i

52 gcrnanbo unb Sfa^cl. S)ritteg Kapitel.

fic betrifft bie (Sntfcnbung tjon ©olbtüäjc^ctn unb ^Bergleuten

auö ben Söhnen ton Sllmaben in möglid^ft großer Hnja^l

(5me üon t^m im 3anuar jur (Srforfd^ung ber SWinen öon

Äibar entfanbte, auö gtoei Saraüeüen befte^enbe (g^j^ebition ^atte

gu ben glänjenbften (Srgebniffen geführt: auö ben ja^lreid^en

giüffen ntd^t adeln, fonbern aud^ auö bem (Srbreid^ ujaren

tiele groben bon ®olb getoonnen »orben, fo bag man fid^

überjeugt ^ielt, burd^ ^ad^grabungen auf bie ergiebigften albern

3u ftogen, n)aö aud^ nid^t lounber na^m, ba man fid^ auf bem

Soben be^ gotbreid^en 3nbien8 »ä^nte.

^olumbu« tooüte benn au^ bie 5ln!unft ber erbetenen Berg-

leute garnid^t erft abmarten, fonbern, fobalb feine ßeute bon

ber firanf^eit genefen, nad^ biefem ÜDorabo eilen ^).

Unb biefe Huöfage fonnte ber Dr. (S^anca in feinem 93e-

rid^t, ber bem 5lntonio be 2orreö nad^ eaftilien mitgegeben

tDurbe, nur üottauf beftätigen. (Sr fd^ließt i^n ab mit ber

Beteuerung : „ SSon biefem 3lugenblidf an fönnen unfere ^erren

unb ©ebieter aU bie glücfU^ften unb reid^ften a«onard^en ber

SBelt angefe^en ttjerben, benn biö auf unfere ^tit ^at man

nie t^nli^e^ in ber SBelt gehört. SBa^rlid^ bei ber näd^ften

^eife, loel^e bie ©(^iffe mad^en, toerben fie bie !5:räger einer

fold^en SKenge ©olbeö fein, baß !aum bie eigenen Slugen eg

3u glauben vermögen. SBer mi^ nid^t !ennt, möd^te mid^ für

einen ©d^mäfeer, für einen aWann galten, ber fid^ im Über==

treiben gefällt, aber ®ott ift mein Beuge, baß iä) ni^t um

ein Sota bie ffia^r^ett überf^ritten ^abe" ^).

9Zad^ feiner Sanbung lourbe 5lntonio be Sorre« afebalb

jum 33ortrag an ben $of nad^ 3Rebina bei 6am<)0 befohlen *).

1) 2)icö eine gal^rjeug fam am 20., ba6 anbcrc am 21. 3anuar 1494

gurüct. 53cri($t bcß Dr. (S^anca bom 2. gebruar eben biefe« 3a^te«.

Navarrete I, 198.

2) Navarrete I, 223: „Aqui me parece sera bien cesar el

cuento: creo los que no me conocen que oyeren estas cosas, me ternan

por prolijo e por hombre que ha alargado algo; pero Dios es testigo

que yo no he traspasado una jota los terminos de la verdad."

3) ©(^reiben ber Könige öom 19. m'dxi 1494 an 3uan bc gonfcca

.^-~=~r^—.—-i»'-£^-^^i^w»3^"S)g-

Gicroä^rungen ber Könige. 53

®a ^aben bie Könige bie ©cfud^e beö 3lbmiralö mit tjoöer

5(nerfennung unb ©enugt^uung entgegengenommen. SRit 5luö^

brücfen, ujie „@r l^at red^t ge^anbelt", „(5ö ift gut fo, unb

fo muß er ^anbeln " ^at i^r ©efretär i^re 3uftimmung !unb

3U geben 1). !;Da baö 8anb fo ift, foü man fud^en, fo mel

alö möglid^ ju ^jflanjen unb foll T)on 3uan be gonfeca ange==

toiefen loerben, für alle« (Srforberlid^e , bie (Sntfenbung ber

beften S3ergleute au^ Sllmaben in möglid^ft großer 3a^l mit

einbegriffen, 3Sorforge ju tragen. 3lud^ foll er nad^forfd^en

laffen, toer bie fd^abi^aften äBetnfäffer unb bie elenben "ipferbc

geliefert ^at unb bie ©d^ulbigen für biefe (Sd^urferei gebü^renb

beftrafen.

©ie laffen bem Slbmiral bezeugen, baß fie ®ott tiefen

^ant für alle« baö barbringen, loaö er fd^on getrau ^at unb

nod^ t^ut, meil fie erfennen, baß näd^ft ®ott er e^ toar, burd^

ben fie in ben Sefife ber neuen öänber gefommen finb.

©iner ber ^atfd^läge be^ Slbmiralö erregte i^nen inbeffen

bod^ Bebenfen.

S)a bie 3nfeln ber Kannibalen bie größten unb bet)ölfertften

finb, ^abe eö bem 5lbmiral am beften erfd^ienen, 3Känner unb

grauen t)on i^nen nad^ Saftilien gu fd^icfen, bamit fie ben

barbarifd^en ®ebraud^, i^re^gleid^en ju freffen, aufgeben lern^

ten. Rotten fie erft bie f^anifd^e (S))rad^e fennen gelernt, fo

mürben fie, meinte er, üiel fd^neller nad^ ber Xaufe begehren

unb fo ba§ §eil ii^rer (Seele fidlem; überbieö tt)ürbe barauö

für biejenigen 35ölfer, bie feine fold^e graufamen ©itten Ratten,

uiel ®ute^ l^erüorgel^en.

Slud^ biefer 33orfd^lag fanb bie öolle Billigung ber Könige;

„eö ift fe^r gut, unb er foll eö nur fo mad^en" — befre*

tierten fie — „nur baß er bort ba^ ü)iöglid^fte t^ue, fie, bie

Kannibalen, ju unferem l^eiligen fat^olifd^en ®lauben 3U be*

}'

unb STntonio bc Zoxxc9; Navarrete III, 485. — Bernaldez n, 37:

„e vinieron en Marzo de 1494 los navios de las Indias".

1) Navarrete I, 225: „Lo hizo bien". „Que estä bien, y asl

lo debe bacer."
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54 gcrnanbo unb SU^ct- 2)rittc8 Kapitel.

festen, fotoie ntd^t minber bic Eingeborenen bcr 3nfeln, anf

benen er fid^ jefet Befinbet ^).

3nbetreff ber ffannibalen trug fid^ inbeffen SolumBuö noc^

mit anbercn ©ebanfen. „<Sagt 3^ren §o^eiten — fo lautete

fein Huftrag an 5lntonio be 2:orreö — , ba§ eö für ba« ©eeten^

^eü biefer Kannibalen am beften njäre, fie möglid^ft n^eit ju

entfernen, tDomit aud^ 3^ren ^o^eiten in folgenber 5ßeife ge*

btent fein bürfte: in 5lnbetrad^t ndmli^, ba^ man ^ier fo

toieler §erben für ^f^a^rung unb gelbarbeit bebarf, müßten

3l^rc §o^eiten jebeö 3a^r eine auöreic^enbe , mit gerben unb

Sebenöunter^alt belabene Slnja^l Saraüellen ^ier^er fc^icten, um

bie Öänber ju beüölfern unb au« bem Soben ^ufeen ju ^ie^en,

meiere §erben ben Lieferanten mit ©flauen beja^lt werben

fönnten, bie man toon ben Kannibalen nä^me, toilbe, iDo^lge*

ftaltete SJ^enfc^en, tjon großem 58erftanbe, bie bie beften ©fla*

toen werben bürften, wenn fie fern öon i^rer $eimat i^re Un*

menfd^Ud^feiten aufgeben müßten" *).

Offenbar war bie 5tbfi^t, ber Krone jur leid^teren 53e^

ftreitung ber fd^weren Unter^altungöfoften eine Hilfsquelle ju

eröffnen, bei biefem Sßorfd^lag baö ^auptmotit), tjerfprad^en

benn ni^t aber bie in fic^erfte Sluöfi^t gefteüten maffen^aften

(Solbfunbe überreifen (Srfafe?

©ie portugiefifd^e Krone ^atte fid^ langft ben ©flatjen^an^

bei au nufec gemad^t. 3nbeffen erfd^ien bem fpanif^en Könige

biefeS ^rojeft minbeftenö bebenflid^. 3^r Entf^eib. lautete:

„(Sinftweilen bleibt bie (Sntfd^eibung aufge) droben, biö ton bort

ein anberer 33orfd^lag eingebrad^t ift. !Der 5lbmiral foü fd^reiben,

Wie er über biefe ©ad^e weiter benft" ^).

$luf a^t Karat?eüen foüte junäd^ft 5lntonio be Üorre« i^m

1) „Que estä rauy bien, y asi lo debe hacer etc."

2) Navarrete I, 232: „y esto en precios razonables ä sus costas

de los que las trugieren, las cuales cosas se les podrian pagar en

esclavos de estos canibales**.

3) Navarrete I, 233: „En esto se ha suspendido por agora

hasta que ve'jga otro Camino de allä y escriba el Almirante lo que

*n esto le paresciere."

I* j

5

^Berlci^unöcn an Sart^olomäug eolumbug. 55

um anführen, waö er brandete, unb mit größter Sefd^leunigung

follte bie 5lu«rüftung erfolgen; gleid^wo^l ging aüeö fo lang^

fam m fi^, baß bie Könige Slnfang 3uli 3uan be gonfeca
anwiefen, nnöeraüglic^ a«"öd^ft nur öier ga^raeuge au beför*

-bern, bie anberen na^folgen au laffen ^).

(Einigermaßen war biefe für bie Kolonie beflagenöwertc

33eraögerung baburd^ auögeglid^en worben, baß bereits 3Rittc

5(})ril brei ©d^iffe nad6 (Söpanola aufgebrod^en waren, unb
awar unter bem Sefe^l »on ^iDon Bartholomäus Kolumbus.
^it Bugeftänbniffen beS Königs üon Englanb ^atte biefer fi^
nad^ ©)3anien au feinem «ruber aufgemad^t, war bereits in

^ariS unb an^ar burd^ König Karl VIII.
, ijon beffen dnU

bedfungen in ft^anifd^em Sienft in Kenntnis gefegt worben
unb f)atk fid^ ton (Sevilla mit feinen beiben 3^effen, !Don
®iego unb ÜDon gernanbo Slnfang beS 3a^reS 1494 an ben

§of nad^ 3Sallabolib begeben ^).

^urd^ bie S3erlei^ung beS Titels !Don, burd^ feine Er-
nennung aum «efe^ls^aber jener brei ©d^iffe unb bie feiner

beiben 9^effen au ^agen beS (Erbinfanten J)on 3uan, beaeugten

bie Könige aufS neue, wie ^od^ fie bie 33erbienfte anfd^lugen,

bie fid^ ber Hbmiral um bie f})anifd^e Krone erworben l^atte

unb erwarb »).

1) (56b. II, 149. @(^rei6en an gonfcca, bom 4. 3uli 1494.

2) Fernando Colon I, cap. 60. — Sic SCngabe ^cfd^etS (@. 260),
tafe pc^ 33art^olomäu8 im grii^ja^r nad^ «aHabolib ^cgab, ift nic^t rid^tig,

biclmel^r „por el principio del ano 1494"; nad^ ?ag (SafaS (cap. 101):
„En principio de este ano (1494), estuvieron sus Altezas en Zaragoza,

y de alli vinieron a Valladolid. (Sarbajat ano 1494. S5on ^ter auS
fc^rcibt ^cter Tlaxtx^x am 29. 3anuar (cap. 141).

3) Äoniaric^e« patent an S)on «artorome (Solon bom 14. Sl^jrit 1494
<kü9 ^thina bc( (£am)30, Colecc. de docum. ineditos para la bist, de
Espana XVI, 560. — S5on bicfcm Jage a6 rennet aud^ 2)on gcrnanbo
in bcr historia del Almirante, cap. 60, bic 2)icnft3eit feine« O^eimö.
gür feine unb feine« 53ruber« Ernennung gu ^agen fcl^It eö an einer

urtunblid^cn «eftdtigung , nid^t minber aber au(^ für bic SScrCei^ung bc8

Jitet« 3)on an «artl^otomäu«; gtcid^tool^l ift biefe erfotgt, toie ba« fonig=

lic^e patent ertoeift. 2)on gcrnanbo fagt auSbrüdfüc^, bafe c« au S^aUabolib

geh)c[en i\i, too bic Königin il^n unb feinen 5^ubcr ju ^agcn ernannte.

T' j
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3n einem i^m t)on feinem «ruber ju überbringenben

©^reiben tom 13. 5(pril au« ORebina bei (5amj)o gaben i^m

bte Könige in ben lüärmften Huöbrücfen mit ber 3ufid^erung

»eiterer (S^renernjeifungen nod^mal« i^ren ®an! ju erfennen

für aßeö, tt?a« er in i^ren !I)ienften auf eine Seife, trie e«

nid^t beffer ^ätte gefc^e^en fönnen, tocübrac^t ^atte. ^a fie

»on feinen Sriefen unb feinem SWemoranbum, bie ferfönli^

au überreichen 5lntonio be Zoxxz^ bi^^er be^inbert gemefen ift,

erft iefet mit tjoüer Sefriebigung ^aben Äenntni« nehmen

fönnen, tüoüen fie i^m i^re Söeftimmungen erft fpäter nad^

aHfcitig grünblic^er Prüfung überfenben. dagegen beeilen fie

fid^ in einer i^nen t^on ^orreö ücrgetragenen ©ac^e, bie

bringenber (Sntfd^eibnng beburfte, i^ren Siüen funb ju t^un.

(5ö ^anbelte fid^ um bie Seftrafung eine^S ^ö^eren S3e^

amten, beö 3a^lmeifter3 ©ernal be "ipifa, ber njä^renb ber

Sranf^eit be« 5lbmiral« an ber ©»jifee ber ja^lreid^en Wx^--

i>ergnügten eine 33erfc^n)örung angebettelt ^atte. 3Kan mollte

fi(^ mit ©ettjalt einer Slnja^l ©^iffe bemächtigen, um nad^

Spanien jurücfjufe^ren.

T)it Äönige verfügten, eö foöe ßolumbuö mit Slnmen*

bung aller Strenge biefen 3"P^"^^" ^^^ ^"^^ mad^en,

fflernal be ^ifa aber auf bem näc^ften nad^ Spanien beftimmten

S(^iffe jurücff^icfen unb in ©emeinfc^aft mit gral; ^oil bie

erlebigte Stelle in »angemeffener 3Beife befef^en, bi« fie felbft,

bie tönige, eine geeignete 'Perfönlid^feit ^inübergefc^icft ^aben

mürben ^).

1) ©(^reiben ber ^iJnige tont 13. Hpril 1494 au« 3«cbina bei dampo^

Navarrete, no. 73: „Nos habemos habido enojo de las cosas que

alä se han fecho fuera de vuestra voluntad, las quales maudaremos

bien remediar e castigar. En el primer viage que para acä se ficiere

enviad ä Bemal de Pisa." ^icrauö gel^t ftd^cr ^crtoor, bafe 2)on gcr*

nonbo (cap. 50) unb tcHtg unjmcibeuttg ?a8 (Safaö (cap. 90) bte ®e=

f(^i(^te biefe« Slnfc^lage« nac^ «bfal^rt ber gtotte uitter 3lntonio be Xoxxt^

fe^cn. ?a8 Safaö fnüpft hieran bie ^enterfung, bafe infolge biefe« fttengen

SJerfa^tenS bicfer erftcn SRebetlion gegenüber, man Cotuntbu« in ©paniert

tote in ben Äolonteen ju »erabfc^euen begonnen, ja bafe ex felbft biefeit

1

Slufftänbc in ben Äoloniccn. 57

511« Sart^olomäu« etma Wittt 3uni ^) in Sfabeüa eintraf,

toar ber Slbmiral bereite feit brei Sod^en auf einer »eiteren

(Sntbedfungöreife begriffen. Sin ber Spifee ber au3 3ra^ Soil,

^ernanbea goronel, afö ^llgua^il ma^or, Sllonfo Sand^ej gar^
tajal unb 3uan be ßu^an befte^enben 33ertt)altung ftanb !Diego

ßolumbu^.

gür ben eiligen S^oß^ug beS t^on ben Königen inbetreff

beö «ernal be «ßifa erlaffenen 3»anbate§ ^atte alfo ^iego
in ©emeinfd^aft mit Sra^ Soil Sorge ^u tragen, tiefer
aber entzog fid^ ber (^rfüüung aller i^m aU Seelforger unb
S3ertoaltung^rat obliegenben ^erpflid^tungen ; in ©emeinfd^aft
mit bem Sefe^lö^aber ^ebro 2«argarite unb mit fielen an*
beren tjon (Solumbuö jurücfgelaffenen 53ermaltung$beamten fe^rte

er in fd^mad^üoller ©efinnung, njie <ißeter 9}hnt^r fid^ äußert,

auf ben Sd^iffen, mit benen 53art^olomäu^ gefommen ipar,

nad^ Spanien 3urücf 2).

ßängft ^atk ^etro aWargarite ben 93efe^len beö Slbmirafö
§o^n gefprod^en. !Durd^ 3nftru!tion i}om 9. STpril 1494 mx
er angetüiefen, feine i^m ^ufte^enbe Streitmad^t über bie gan3e
3nfel 3u »verteilen, fi^ be^ ^asüen (j'aonabo gu gibra 3U be^

mäd^tigen, ber mit feinen 53rübern ben 2(ufftanb unter ben
eingeborenen fd^ürte, unb i)or aUtm foüte er barüber tt?ad^en,

baß biefen fein geib ober Sd^aben gugefügt toürbe, bamit fie

fid^ nid^t empörten, eö fei benn, baß fie Ui ©iebftä^len er-

griffen loürben; in fold^em Satt foöte man i^nen aur Tar-
nung für alle übrigen ^afe unb D^ren abfd^neiben. (5r folle

Slbfc^eu geteilt ^abe, m man ben STbmiraT perfonrid^ fennen gelernt ^abc.
S)en «efe^l ber Äönige, mit aller Strenge einaufc^reiten

, ^at ?a8 (£afa8
offenbar nic^t getannt, [onft l^ätte er anberö urteilen muffen.

1) 2(m 14. 2Cpril fann Bartholomäus nid^t abgefahren fein, ba ba^
oon i^m gu überbringenbe fi)niglt(^e ©d^reiben auö üJJebina bei Sampo
tag« 3Utoor erlaffen unb er erft am 14. ^pxxl jum Kapitän ernannt tourbe.

«öaig irrig ift natürlich bie Singabc Ui ?ag Safa« (cap. 101), bag «ar=
tl^olomäu« an biefem Stage bereit« ju 3fabetla angefommen fei. m.
*efc^el, @. 261, Sfnm. 2.

2)PeterMartyr, Dec. I, cap. 2: „corrupto animo" ift inbeaug
auf atte ^flit^tbergeffenen gefagt.

i
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feine aWannfhaften ftreng juiammen^alten, ba bie 3nbianer

jeben ©panier töteten, beffen fie ^ab^aft »erben fönnten 0-

aKargarite üer^ö^nte biefe ©efe^le, blieb, al^ ber 5lbmiral

aufgebrod^en mar, mit feinen a)lannfd^aften in bent je^n Se*

guaö i)on 3fabeüa entfernten fruchtbaren Sönigögau, lieg fie

praffen, üermilbern unb in 3mietrad^t verfallen, fo bag bie

ton i^nen unmenfd^lic^ be^anbelten 3nbianer, felbft bie üon

t^nen, toel^e e^riften geworben maren, mit töbli^em ^ag

gegen bie fpanifd^en ^amen erfüllt lüurben ^).

S)ie 5ln!unft beö Bartholomäus ^at fid^erlid^ nid^t ttjentg

baju beigetragen, bie ^läne ber (Smpörer jur 9^eife 3U bringen;

ftreng unb furj angebunben toie er loar ^), ^atte ^ebro Wax^

garite, toenn er blieb, für feinen Ungei^orfam nad^ ber ^üd^

!e^r beö 5lbmiralö nid^t« ©uteö ju ern?arten. Die balbigc

9^ücf!e^r beS 5(ntonio be Zoxxt^, beö 33ertrauenömanneö ber

Srone unb Sßertrauten beö (Kolumbus, mit feinen üier ©d^iffen

!onnte biefe SeforgniS nur fteigern. ©0 bef^log man, ber

unauöbleiblid^en Söefd^ioerbefü^rung burd^ eigene Sefd^merbe^

fü^rung jut>or3u!ommen , nad^ (Spanien ju eilen, bie Äönigc

über bie verrotteten unb toerämeifelnben 3uftänbe 3nbien§ auf*

juflären, baß bie 5?rone ttjeber auf ®elb nod^ auf fonftige (5r*

träge ju red^nen ^abe, bag aüeö ©d^minbet fei, toaS ^olumbud

auöfage ^).

311« fie in Spanien angefommen toaren, fanben fie natür==

üd^ für i^re 5lu3fagen ein 3a^lrei^eS ^ublüum, baö biefe ge*

fd^äftig toeiter trug; ton ben Königen aber tourben bie be*

rufenen 33eri^terftatter unb 5(n!läger, ber mo^l accrebitierte

®eelforger an ber ©^jifee, [ebenfaüö auf i^re (Sibe unb 33er*

pflid^tungen ^ingetüiefen , bie fie mit gügen getreten Ratten.

1) Navarrete II, no. 72.

2) Las Casas, cap. 92. 100; et tocrurteilt bie (Smpörcr auf ba«

fc^Srfftc. — Peter Martyr, Dec. prira., cap. 1.

3) Las Casas, cap. 100: „pusieron en mucho abatimiento 6 iu-

famia las cosas destas Indias, publicando que no habia oro ni cosa

de que se pudiesse sacar provecho alguno, y que todo era burla cuanto

«1 Almirante decia". — Bernaldez II, 37.

S3ef(5n)erbcfü^rungcn übet edumbug. 59

Dann, am 16. STuguft, erliegen fie jugleid^ mit einem fe^r
l^ulbtoüen, bem Slbmiral burd^ ^orreö au überbringenben
©^reiben 1), ein fulminantes aWanbat an aße ^abaßeroS,
(SScuberoS, Dffictalen unb §omeö.®uenoS in ben «olonieen
unter Slnbro^ung beS SßerlufteS i^rer ®nabe unb einer ©traf*
fummc ton ae^ntaufenb aWaratebiS i^rem Slbmiral, SBiaefönig
unb ©obernabor in allen ©türfen ©e^orfam au leiften 2).

@rft am 29. ©eptember, na^ fünfmonatli^er Slbioefen^eit,

fe^rte (Kolumbus ton feiner (SntbedfungSfa^rt aurüd, infolge
gewaltiger ^Inftrengungen unb fd^laflofer Mii^k in tößig er*

fd^öpftem, ja «eforgnis erregenbem 3uftanbe. Die Süften ton
^aiti unb 3amaifa toaren unterfud^t, bie Umfegelung (Subaö
fonnte bagegen ni^t aum Slbf^lug gebrad^t toerben, ba 3»ange(
an ßebenömttteln unb ber bebenflid^e 3uftanb ber ©d^iffe Ui
ftürmifd^em SBetter aur ^üdtfa^rt nötigten. 33on (Eingeborenen
im heften ber «u^t ton Satabona erfuhr er, bag Suba eine

3nfel fei unb bie Äüfte fic^ no^ a^^n !j:agereifen toeftlid^ er*
ftrecfte, gleid^too^l ^ielt er fie für geftlanb unb bie SKatrofen
nid^t minber, ba fie am 12. 3uni eö eiblid^ h^m^ten^).

günf anonate lang litt ^olumbuö an ben golgen ber über*
mägigen Slnftrengungen. Der 33er!e^r mit ©panien toar in«

^ 1) Navarrete, no. 79: „y parecenos" - fo 6c3cugcn i^m bie
Äontgc unter anbcrem - „que todo lo que al principio nos dijistes
que se podria alcanzar, por la mayor parte todo ha salido cierto,
KJomo si lo hobierades visto antes que nos lo dijesedes".

2) ebb., no. 80. - maii^ $e[d^e(ö Slnftc^t (©. 267) h)ären bie @(^iffe
Im gunfdgftcn galle nid^t öor (Snbe Sluguft 1494 in dabij, iebenfattö
nac^ Slbgang bc8 STntonio be 2:orre8 eingetroffen, dx red^net nämtid^
xiuf bie ga^rt a^t SBoc^en, toonac^ «art^olomauö, toenn er a«itte Slprir
ton (Spanien abfuhr , erft 2«itte 3uni bie 3n[et erreicht ^aben foH. (So=
lumbu« brauchte aber bei feiner aioeiten ga^rt, um, mit einem Slufent^alt
<iuf ben Äanarien, oon dabijc nat^ ber 3nfet 2)ominica gu fommen

, fünf
unb eine ^albe Sod^e. ^ed^nete man felbfi fieben SBod^en für bie ^in=
:fa]^rt beö «art^olomäu«

, ettoa bom 18. 2lpri( ab , unb einen bieracl^n*
tagigen ^Tufent^att feiner gtotte bor 3fa6eaa, fo toürben bie auf i§r flüd^r
-tigen (gmporer f>d gteid^faH« fiebentoöc^enttii^er gat;rt boc^ [(^on in ber
crfien SBod^e be8 STuguft nad^ Spanien gelangt fein.

3) Navarrete II no. 76.
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©torfen geraten, fo baß bie Äönige, al6 enblid^, in bet etften

So^e beö H^Jtü 1495, 5(ntomo be 2:orte§ mit t>ier ©d^iffen

3urü(f!e^tte, in ber 33efür^tung, (Solumbuö fei auf feiner dnU

becfungöfa^rt um« Sebcn gefommcn, bereit« öef(^(üffe faßten.

am 9. 3l^3ril rid^teten fie an bie in 3nbien in i^ren ©ienften

fte^enben Saüaüero«, 9^itter unb anbere ?eutc ba« 3)lanbat^

bem 3uan ^quabo, i^rem Seuoümäd^tigten, golge 3U leiften ^).

Unb biefen Sefd^Iuß erhielten fie aufrecht, M fie in ben

näd^ften 5:agen bur^ 3uan be gonfeca ^^^ad^ri^t tjcn ber 5ln^

fünft Antonio« be Jorre« erhalten Ratten ^).

Der Setjoflmäc^tigte foöte nid^t aüein für ben Sau ber

Slbmefen^eit be« »miral« bie ©efc^äfte führen, fonbern aud^

tüä^renb feiner ^Inmefen^eit bie Übelftänbe befeitigen, über bie

fi^ bie au« Snbien 3urücfgefe^rten befd^mert Ratten ^).

(Einige biefer Übelftänbe l^aben bie Könige aud^ al«ba(b

burc^ befonbere SDianbate befeittgt. ©0 foüte benen, bie nad^

©jjanien jurüdffe^ren moüten , fein §inberni« in ben 3Beg ge=

legt »erben, ja e« foüten überhaupt in anbetrad^t ber er^eb^

lid^en Unter^altung«!often nic^t me^r benn fünf^unbert in 3n*

bien verbleiben unb bemgemäß aüe Übrigen jurücfgefd^icft roer^

ben. Slufge^oben »urbe femer bie in 5lbmefen^eit be« 3lb*

miral« ton ber ^Hegentf^aft getroffene unb f^n?er em^funbene

©trafbeftimmung, mmd^ ©traffäüigen je nad^ ber ©röße i^rer

Serge^en ber eeben«unter^alt entjogen n?erben foüte*).

3Son befonberer Sebeutung tt?ar bann folgenbe S3erfügung

öom 10. Slpril, ba bie Sönige ernftlid^ befür^teten, baß ®ott

1) Las Casas, cap. 107. — Navarrete II, no. 83.

2) Navarrete II, no. 87, Schreiben ber Äönige an gonjeca toom

12. 2lt)ril 1495 au8 ajiabrib: „rescibimos vuestra letra con un correo,.

por la cual nos faceis saber la venida de las otras carabelas de alla,

de la cual hobimos mucho placer, y porqne esperaraos la venida de

Tones con las cartas, que de alä trae etc."

3) (S6b. II, no. 85, ©(^reiben an gonfcca bom 9. JTprU: „para

qne en ausencia del Almirante provea en todo lo de allä, y aun en

SU presencia remedie en las cosas que conviniere remediarse, segund

la informacion que hobimos de los que de allä vinieron".

4) Sbb., no. 96. 97, toom 1. 3um 1495 au0 Slrctoalo.

^öntgUd^c 93erorbnungen. 61

bem Seben be« ^Ibmiral« ein 3iel gefefet ^abe i).
^lu« öer^

f^iebenen ©täbten unb 33iöen be« Sönigrei^e« njaren ©efuc^e
eingegangen, (5ntbedfung«fa^rten nad^ 3nbien unternehmen 3U
bürfen, fo menig Ratten bie SSeri^te ber 3»ißöergnügten ab^
f^rerfenb getüirft. Unb bie Könige Ratten ui^t« einautoenben,

t)orau«gefefet, baß bie 2(u«rüftung ber ©^iffe unter STuffic^t

atoeier föniglid^en Offiziere, bie 2ru«fa^rt nur au« bem §afen
i?on (5abi^ erfolgte, unb tjon atten gewonnenen ^robuften ber
3e^nte entrid^tet würbe.

Slud^ fehlte e« nid^t an ?euten, bie fid^ auf ©«jjanola
bauernb nieberlaffen woöten, wogegen bie Ärone gleid^fall«
ni^t« einauwenben fanb, faß« fie o^ne ©olb fid^ mit Unter^^
l^alt auf ein 3a^r begnügten unb ton i^ren ©ewinften an
®olb anjei drittel, ton fonftigen (5raeugniffen ben ^e^nten
entrid^teten 2). 2(ud^ tpu^^^en biefe neuen 5lnfiebler nod^ in fo*
fern befonber« betoraugt, al« ber Slbmiral h^i ber «efttmmung
ber fünf^unbert Söpfe fie in erfter Cinie berürffi^tigen foltte 3).

<5« war au hoffen, baß bur^ biefe SBeife ber »erpflanaung
bie fiolonie neue« Seben erhalten würbe.

3n nid^t geringe Sßerlegen^eit würben bagegen bie Könige
bur^ eine anbere Angelegenheit terfefet, bie f^neße (Srlebigung

erforberte. S)urd^ ben Sifd^of ton «abajoa baton in gennt*
ni« gefefet, baß ^orre« eine anfe^nli^e 3a^l gefangener 3nber
mitgebrad^t ^abe, aögerten fie nid^t, i^n au bereu S3er!auf, mt
e« i^m gut fd^einen würbe, am torteil^afteften wo^I in Slnba^^

lufien au betotlmäd^tigen *).

1) „temiendo, que algo ha Dios dispuesto del Almirante de las
Indias en el camino que fue". - Colecc. de docum. in^d. de Indias
lU, 324.

2) Navarrete II, no. 86. — Las Casas, cap. 107.
3) ©d^rciben an ben Slbmiral auö STrebato bom 1. 3unt 1495:

„porque nos escribimos al Obispo de Badajoz que agora envie aui
algunos Officiales e otras personas en estas carabelas que agora van,
si algunos envia, faced de manera que con estos y con los que allä
dejaredes no queden allä mas de las dichas quinientas personas ".

4) (Sd^rcibcn an 3uan be gonfeca tont 12. ^ptil 1495 aus «Wabrib:
„y cerca de lo que nos escribistes de los Indios que vienen en las
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einige S:age banac^ aBer geboten fie i^m ben weiteren

SSetfauf einjufteiren , ba fie junäd^ft ©utad^ten uon gelehrten

S^eologen unb ganoniften barüber einholen moüten, ob fie mit

gutem ©etriffen ben 33etfauf ber Snbier geftatten butften, bag

fie auüor aber au3 ben ©einreiben be« Kolumbus etfe^en

müßten, in iceld^er 5lbfi(^t er bie 3nbier nad^ ©^Janien ge*

fc^icft ^abe ^),

Söebet erfahren xoix, toie ber 3n^a(t biefeö ©d^reibenS

nod^ tt?ie ba« ©utad^ten ber X^eologen lautete, too^l aber au«

guter Oueüe, baß bie 3nbier, fünf^unbert an ber 3a^I, tjon

Slntonio be gonfeca, ber bod^ aud^ au ben gelehrten !I^eoIogen

gei^örte, ijerlauft tourben unb meift elenbiglid^ft ju ©runbe

gingen ^).

(Srft im ©ommer 1500, jur 3eit ber ^ntfenbung Soba^

biüa« nad^ 3nbien, finb bie tönige infofern gegen ben (S!laüen=

toerfauf eingefd^ritten, aU fie ^ebro be Storreö, il^ren ßontabor

anliefen, tjon ben auf Sefe^l beö Solumbu« in (5et)iaa unb

in gana 5lnbalufien jum SSerfauf beftimmten Snbianer bie unter

feiner Db^ut befinblid^en in grei^eit ju fefeen unb bem gran*

gi^co be ^obabiüa ju übergeben, um nad^ 3nbien aurüdfge*

Brad^t ju ttjerben ^).

carabelas, parescenos, que se podrän vender alla mejor en esa Anda-

lucia que en otra parte, debeislos facer vendere como mejor

08 paresciere". Navarrete, no. 87. — 9^ur bon „Indios" ift

bie SRcbe, nid^t oon „Canibales".

1) ed^rcibcn an bmfelbcn bom 16. ?Cprit auS S^abrib. — Navar-

rete, no. 92. 3n ben Colecc. de docum. ined. de Indias XXX, 335

mit bem 2)atum: 13. STprU.

2) Bernaldez II, cap. 120, p. 37: „los cnales todos se entre-

garon en Sevilla al dicho Sr. D. Juan de Fonseca — los cnales todos

vendieron, y aprovecharon muy mal, qne murieron todos los mas, que

los probo la tierra".

3) ©d^retbcn au8 @ei)itta toom 20. 3uni 1500. Navarrete II,

no. 134: „algnnos Indios de los que fueron traidos de las Indias e ven-

didos en esta ciudad e su Arzobispado y en otras partes de esta

Andalucia por mandado de nuestro Almirante de las Indias, los

cnales agora Nos nos mandamos poner en libertad". 2)ie ä^^l

ber SBcfreitcn beUcf fic^ auf nur ciuunbätoanjig.

n
H

«,.af*r «"f..''^f'

^'''""*' ^"^ ^'^' '«'* ""^««^t «S^IuntBu«üumm^ für bie ©(^änbric^feit be« ©Haöeneerfauf« »er=
ontoortltc^ gemacht Sorben ift. ffiarum mxm benn bie
Äontge mm eofornBuS i^rent mUm jutoiber ^anbelte, niefit
langf fett bem 3a^re 1495 mit einem energif(^en »erbot

Zfl^fZ' .^" ? ^""^ ^"' ^^f*^"""9 """ a«ipräuc^en
me^rfad^e SßerBote Ratten ergeben laffen?

a3on ungnäbigcn Sunbgebungen ober gar bon «eetnträ*.
ügung feiner ^riBitegien feiten« ber Srone fann garni*t bie
9febe fem, tourben boc^ bie neuen STuSioanberer auSbrücflifi
ouf bte bem Slbmiral oerbürgten 2rnfprü($e ^ingeioiefen »), «,ie
benn m^ bie Könige mit ber Bulaffung »on (5ntbe<fung«=
fo^rten fetneämegS beffen ?ri»itegien gefc^mälert ^aben ^)

Srofebem na^m 3uan Stguabo na^ feiner im Oftober er=
folgten ainhmft 3U Sfabeßa ßolumbu« gegenüber eine ^altnnq
an, n4t afö märe er Bon ben Königen, fonbern oon beffen
gemben gef(^,<ft Sorben. (Sr trat fo ^errif<^ auf, bag man
fic^ jurounte, e8 fei ein neuer Slbmiral gefommen, ber ben
alten ou8 bem Sege röumen foflte ').

JDa 6oIumbu8 mit gutem ®runbe fürchtete, boß STguabo
tiaj feiner mäh^x an ben §of i^n anfc^märäen toürbe, ent.
fi^Ioe er fid^, gleid^jeitig jurüdjufe^ren unb für bie 3eit feiner
Slbmeten^eit feinen »ruber Sart^oromäuä olä Slbelantabo ein»
aufe^en *).

^0^ »ergingen ÜHonate, e^e eS baju tommen fonnte, benn
mer aur Überfahrt beftimmte ©.^iffe mürben bur* einen
©türm äu ©runbe gerichtet, atoei neue mußten erbaut »erben
bte bann erft am 10. aWära 1496 mit 220 ®},aniern unb
30 ynbianern aueloufen tonnten.

yiaäf brcimonatIi(^er befc^merlic^er ga^rt lanbete man am

1) Navarrete 11, no. 86, p. 167.

2) hierüber Weit« unten.

3) Las Casas, cap. 107: „echaban fama que era venido otro
nuevo Almirante que habia de matar al viejo".

4) Sie emennung erfotate am 17. Jetruat 1496, Colecc. de docum.
Med. para la bist de Espana XVJ, 570.
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11. 3um m 6abi^. ßolumbu« Beeilte fid^, bie Könige burd^

einen Käufer toon feiner 2(n!unft in ^enntniö ju fefeen unb

einen Slbgefanbten mit einem umfängli^en S3eti^t nad^folgen

ju laffen. 3uan Slguabo lüirb ni^t weniger (5ile gehabt

l^aben, i^m mit feiner S3efd^tüerbefüt;rung ben 33ortritt abju*

geminnen. ffiie aber fa^ er fid^ getäufd^t. 33on 5l(ma3an au«

gaben in einem ©d^reiben tom 12. 3uli bie Könige in alter

i^ulbtoüer 5öeife bem 5lbmiral i^re greube unb i^r SBc^lge--

fallen ju erfennen über feine Hnfunft unb ben 3n^alt feine«

S3erid^t« mit ber Sinlabung an ben §of 3U fommen, fobalb er

c« nad^ ben Sefd^tüerben ber 9?eife üermöd^te 0-

3m ^erbft njurbe ber Slbmiral am §ofe ju Surgo« in

e^renöollfter iffieife em<)fangen. 3n ber mit i^m gej)flogenen

cinge^enben S3er^anblung äußerte unb red^tfertigte er fid^ in

einer SBeife, bag bie Sönige, bie ma^rlid^ ni^t fo geartet

tt)aren, um fid^ burd^ ^^ebejauber beraufd^en ju laffen ^), i^m

i^re oolle 3ufrieben^eit ju erfennen gaben, mogegen bie Se^

fd^toerben 5lguabo« tcenig (Sinbrudf auf fie mad^ten ^).

Die 3Biberfa(^er erreid^ten alfo mit i^ren leibenfd^aftlid^en

Slgitationen gerabe ba« ©egenteil toon bem, tca« fie erreid^en

sollten; nid^t (Srniebrigung tourbe bem 5lbmiral juteil, fon*

bem (Srtüeifung neuer ^^ren. (Siner neuen, ftoljeren glotten*

auörüftung fonnte er nad^ ber S^\a^^ ber Sönige gemig fein.

3m Slnfang be« nä^ften 3a^re«, 1497, follten umfaffenbe

Sßeranftaltungen baju getroffen n^erben, bod^ verfloß nod^ ein

tolle« 3a^r, e^e fid^ ber Slbmiral toieber in feinem (Clement

befanb.

1) Navarrete II, no. 101.

2) SBc^au^tuns ^cfc^el«, Scitaltcr bct Sntbcdungcn, ©. 282.

3) Las Casas, cap. 112: „De las informaciones que Juan

Aguado trujo y hizo ä los Reges contra el Almirante, muy poco se

airaron." — Fernando, Hist. del Almirante, cap. 64. — Peter

Martyr, ep. 168, au« iöurgo« IIL nonas Octobris (5. Ott.) 1496.

. 4

Üb creinfommcn mit Äönig Subroig XL 0. gtanfrcid^. 65

25ierte8 tolltet.

Stu^tDärtlge ^olitif.

®urd^ ben mit Sönig Subtoig XL am 9. Dftober 1478
3u «at;onne unb ben ba« 3a^r barauf mit tönig 5(lfonfo V.
t)on 'ißortugal am 4. ©e^jtember au Sllcaceöa« abgef^loffenen
trieben enblid^ aur freien 33erfügung ber Gräfte i^rer beiben

Äönigrei^e gelangt, toaren !Dofia 3|abel unb !Con gernanbo
nunmehr feft entf^loffen, ben $Reft maurifd^er (Selbftänbigfeit

<tuf i^rer §albinfel ni^t länger au bulben 0-

Um öor granfrei^ ^u^e au ^aben, famen fie im 3a^rc
1479 mit Äönig gubmig au^ barin überein, baß je atoei üon
beiben (Seiten au ernennenbe «eoollmäd^tigte im Sauf öon ijter

3a^ren über alle fd^mebenben !Differenaen, oorne^mlid^ über
ben red^tlid^en Sefife ber ©raffd^aften ^ouffiüon unb ßerbana
«nbgültig entfd^eiben follten *).

3n i^rem Sntereffe lag e«, biefe 33ereinbarungen auf ba«
getoiffen^aftefte au toa^ren unb jebe 9?eiaung au i?ermeiben,

feineönjeg« aber in bem granfreid^«.

^a au befürd^ten mx, bag fie, faü« i^nen nun au^ nod^
bie (Sinoerleibung be« töntgreid^e« ©ranaba gelang, unb bie

(Snergie, mit ber fie borgingen, fotoie bie anfängli^en (Erfolge
ließen ba« ertoarten, banad^ mit anberem ^ad^brucf benn
bi«^er i^re 3ntereffen in ^aoarra unb 9?ouffiaon »verfolgen

toürben, Utxkh tönig ^ubioig, um biefe« oer^agte T)oj}pel*

!önigtum in neue SBermirrungen au flüraen, bie 33ermä^lung
ber caftilif^en '^3rätenbentin mit grana ^^öbu«, bem jugenb*
lid^en tönig tjon ^Zaöarra. ^ai^ ber S3e^au})tung 3urita«
foll biefe 3ntrigue üon bem tönig 3oao öon Portugal au«*
gegangen fein, bem ^ad^folger feine« am 28. Sluguft 1481
tjerftorbenen 33ater« 5llfonfo. ©leid^oiel i}on iDeldl;er ©eitc

1) ©. «b. VI, ©. 584. 589.

2) Zurita, lib. XX, cap. 33. Slbfornmen bom 12. ©c^tembcr.
®(^trrina(^cr, ®ef(^t(^tc ©panten«. \'U. 5
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fie ausging, im Sauf beö folgenberi 3a^re« ttjurbcn über bie

©ur^fü^rung bte)e3 ^iProjeft^ geheime 33er()anblungen gepflogen,

»on benen bie fiönige »ä^renb i^reö Slufent^alteö ju aKabrib

im 5lnfong beö Sa^teö 1483 burc^ ben Unter^änbler, einen

aj^ontefino au^ ©alamanca, ben üDon gernanbo auf portu*

giefifd^em ©oben feftne^men lieg, fienntniö erhalten Ratten.

©d^merlid^ märe neun 3a^re fpäter ©ranaba gefaüen unb

fd^toerli^ Sotumbuö in bem t^om Sürgerfriege gerfleifd^ten

(Spanien etf^ienen, menn ber boppelte SSertragöbrud^ burd^

jene Sßermä^lung üemirfli^t »orben tüäre, ber ber ^(an gu^

grunbe lag, eS foüte Äönig ^^öbu^ alö ©ema^l ber ^tU
traneja ben Jitel beö Sönig^ tjon eaftilien annehmen, um mit

^ilfe ber caftiltanifd^en ©roßen unb natürli^ nid^t meniger

mit ^ilfe feiner beiben fijnigli^en ^ißroteftoren baö tönigöpaar

mit grieg ju über^ie^en ^).

®tefeö beeilte fi^, bem fran^öfif^^portugiefifd^en §eirat3^

projeft mit einem eigenen bie ©pi^e ju hkkn.

3m Sauf üon fünf3e^n Sauren maren i^m ein ©o^n unb

tjier jlö^ter gefd^enft Sorben: !Dona 3fabel, geboren 3U

®uena^ am i. Oftober 1470, ein 3a^r na^ ber 2:^ron:^

befteigung ber 3Kutter, 1476, üon ben (Sorten 3U SKabrigal

mit bem Jitel "JJrinaeffin oon Slfturien alö eoentuelle S^ron^

folgerin anerfannt: ber ^eigerfe^nte ©rbprinj, ©on 3uan, ge=^

boren am 30. 3uni 1478 im Sllca^ar 3U ®et?iüa; !Dona

3uana, am 6. ^ooember 1479 in ^olebo, J)ona SKaria, am
29. 3uni 1481 in ßorbooa, unb S)ona Satalina, am 5. 1)e:=

jember 1485 in Sllcala be §)enareö.

!Die eben erft breijä^rige S)ona 3uana mx bie 3lu5^

erforene. 3^re 33erbinbung mit ti)nig ^^obuö n^urbe ber

»Jegentin in 33orfd^lag gebrad^t. Slber aud^ biefe« ^rojeft

tourbe »vereitelt, toie ba^ fran3öfiic^e vereitelt toorben toax:

1) Pulgar, cap. 15: „Porque pensaba, — ber ^önig öön granf=
reic^ — fecho aquel casamiento, que el rey de Navarra su sobrino to-

maria titulo de Key de Castilla, ä causa de aquella Dona Juana, e le

daria todo el favor que oviese menester para poner division en el Reyno
de Castilla, e mover guerra al Rey y ä la Reyna."

mmmm'
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am 29. 3anuar 1483 t^erflarb ^^öbuö nac^ furaer Sranf.
l^eit ^).

33orau^aufe^en toar, baß nunmehr ber Wetteifer ber fpanif^en
unb franaöfifd^en Könige bur^ §eiratööerbinbungen ^aüarra
m i^re ÜKa^tfp^äre ^ineinauaie^en, au Sffierbungen um bie §anb
ber einaigen ©c^mefter beö Verdorbenen, ber erft breiae^njä^rigen
^rmaeffin Äat^arina, führen mürbe. !Die Äönige entfanbten
benn au^ alöbalb ben S)o!tor ^obrigo SKalbonabo na^ 9k.
t>arra, um ber ^?egentin i^re f^meralid^e 2:eilna^me über ben
Umgang i^reö ©o^neö a« &eaeugen unb fie augleid^ für bie

Vermählung i^rer Softer mit bem (grbinfanten 2)on 3uan
gu gewinnen. 2lud^ öerfe^lten bie Sönige ni^t, i^rem Sln^änger,
bem naöarrefifc^en ©rafen üon gerin, ber über ?5amplona
gebot, ^ilfe au fenben, ba au befürd^ten »ar, baß fi^ ber
Äönig t>on granfreid^ beö Äönigreid^eö ^amxxa bemädbtigen
tt)ürbe.

3n i^rer «ebrängni^ lehnte bie ^egentin, um S^it au ge*
toinnen, ben Eintrag SBalbonabo^ feineötoegö ab, aeigte fid^ oiel^

me^r beglüdft burc^ bie i^rer ^o^ter fi^ eröffnenben glän=
aenben 5luöfi^ten, einft bie 2:itel einer Königin ber ^eic^e
^aoarra, Saftilien, STragon, ©icilien unb aller bem Si5nig unb
ber Königin untert^änigen ?roi)inaen unb Snfeln führen au
follen, erflärte aber, fid^ au^or ber ^uftimmung i^reö SruberiS,
beö Sönigö üon granfreid^, üerfid^ern au muffen 2).

Snbeffen tourbe bie ^rinaeffin Äat^arina no^ feine^toegiS

in allen teilen beö Äönigreid^e^ al^ red^tmäßige m^folgerin
anerfannt. :Die Veaumontö üermünf^ten bie Slb^ängigfeit bon
Sranfreid^ unb trad^teten nad^ ber 5Bieberi)ereinigung 9Zai?arra«
mit Slragon, inbem fie in bem Sönig :^on gernanbo ben re^t*
mäßigen 9iad^folger fa^en.

gür ben rechtmäßigen 9^ad^folger ^ielt fid^ aber aud^ ber
D^eim ber ^rinaeffin, 3ean bc goi^, Vicomte bon ^arbonne.
3n ber (Srioartung, baß Sönig !Don gernanbo atö ©egner

1) über bie »crbäc^tigungen ber fpanifc^en Röntge ögl.Boissoiiiiade,
Histoire de la reunion de la Navarre a la CastiUe, p. 32.

2) Pulgar, cap. 15. — Zurita, üb. XX, cap. 45.
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granfreid^ö i^n unterflüfeen mürbe, ließ er i^m im SKärj 1483

tnx^ einen ©efanbten unwanbelbare örgebeni^eit geloben ^).

3^m ^ilfe leiften ^ieg ja aber bie erfe^nte ©d^toiegertod^ter

bcfel^ben. Um mit i^r 5^at?arra ^u gewinnen, finb i)ielme^r

bic tönige, hi^ (5nbe ÜWai gemeinfd^aftUd^, bann bie Königin

allein, inbem !Don Sernanbo auf ben füblid^en fittegöfc^aupla^

eilte, unabläffig bemüht getoefen, fid^ ber 3uftimmung ber 9k*

t>arre}en ju t>erfid^ern unb bem Äönig t>on granfreid^ ringsum

geinbe ju ertoecfen.

jDem (Sinfluß ber Seaumont6 t?erbanften fie eö, baß bie

ju ^am)}lona »erfammelten Sorten fid^ mit bem (S^eprojeft

eintcrftanben erflärten unb bie 9?egentin bafür ju geminnen

fuc^ten. ©ie gemannen ben tarbinal "ißeter be goi^ für fid^,

beffen gren^enlofe §abfud^t ber König üon gran!reid^ unbefrie*

bigt gelaffen l^atte, felbft mit ben ^äuptern ber ©ramontö

traten fie in Unter^nblungen , !amen aber, nid^t adein il^nen

gegenüber, ju ber (Srfenntniö, baß bie 9kt>arrefen bei biefer

©ad^e nur auf ii^re Sereid^erung au^ mären, feine Djjfer

bringen moüten, fid^ i^re 33er^eißungen bejal^Ien ließen, um
im 3(ugenbU(f ber ®efa^r ju toerfd^minben ^).

S53ir!ungölo^ blieben au(^ bie Sßer^eißungen, burd^ bie ber

©efanbte ^f^ojaö ben 33etter ber Qf^egentin, Seöcun, für baö (5^e^

bünbniö 3U gewinnen fud^te. 5luö gurd^t t)or bem König üon

grantreid^, bem biefeö ^rojeft ter^aßt fei, erflärte er, eö nid^t

nad^ Söunfd^ öffentUd^ unterftü^en ju fönnen, bod^ gab er gerne

einen feiner 33ertrauten ben ©efanbten mit auf ben $ßeg jur

^egentin, bie enblid^ einen ®runb jur 5lble^nung, nämlid^ bie

^(teröbifferenj, gefunben ^atte: bie ^rinjeffin Katharina jä^ltc

breijel^n, ber (ärbinfant fünf Seben^ja^rc.

!iDaß fiönig ^ubmig um feinen ^reiö ju gewinnen fein

mürbe, mar felbfttjerflänblid^. (Sr fud^te einen franjöfifd^en

^itoalen um bie §anb ber ^rinjeffin Katharina unb i^atte ate*

balb bie Sluömai^l jmifd^en i)ier ®ranbö=(Seigneurö, barunter

1) Zurita, Don Fernando, lib. I, cap. 15.

2) Boissonnade, p. 40; 53eric^t an ^öntg gerbinanb, au8 bem

Kredit) i)on ©tmancaö.

Zo\> bc8 Äönigg Subtoig XI. oon AtanfreicJ. 69

Sean, ^Bicomte be !j:arta^, @o^n be§ §errn b'SIlbret. Srofe.
bem ^aben bie Könige eö nid^t an einem 5Berfud^ fehlen laffcn,

feine ^uftimmung au biefem, mie fie meinten, beiben ®dtm
günfttgen ^rojeft ju geminnen, ober i^n menigftenö t)on ber
SluffteUung eineö ©egenbemerberö abaubringen, inbem fie i^ren
©efanbten 3uan Stria« be 33iaar anmiefen, im 3Beigerung«faa
53ergeltung§maßregeln anjubro^en.

2Bie nun König Öubmig baö entfd^eibenbe SBort ^inauö*
fd^ob, gleid^mo^l anfe^nlid^e ©treitfräfte in «a^onne aufammen*
aog, bie Könige, um i^nen ben (Sinmarf^ in 5^at)arra au
mehren, ein ©leid^e« a« 55ttorta traten, fd^ien eine gemaltfame
Söfung beö Konftifteö unabmenbbar.

^un aber erfranfte König Submig ernflUd^. Um feine«

©eelen^eil« mitten ließ er für bie Kir^e üon (Santiago in

©aliaien an^ei äußerft mertt^olle ©lodfen gießen, größer al« bie

größten ©locfen in ber ganaen ß^riften^eit. Unb um feinem
^t\(^t ^rieben au geben, beffen e« unter ber ^errfd^aft feine«

fd^mäd^li^en, no^ nid^t elfjährigen (So^ne« Karl bringenb be*

burfte, entfanbte er, ben 3:ob t>ox klugen, mie e« ^zi^t, auf
ben bringenben ^at be« frommen trüber« granci«co be

?aula ben §errn ijon ©unoi« mit einer ä^eraid^terflärung auf

9^ouffilIon an bie fpanifd^en Könige *).

2luf ben 5lbf^luß eine« faltbaren trieben« mit granfreid^

brängte längft bereu einflußrei^fter Berater, ber Srabifd^of
tjon ^lolebo, ^in, bringenb er^eifd^ten i^n bie aur ÜDurd^fü^rung
be« granabinifd^en Kriege« fid^ fteigernben 5lnfprüd^e an bie

^^t^fifd^e unb finanaieüe Kraft be« 9i:eid^e«, fo baß bie bi«^er

vergeben« geforberte, i^nen enbli^ a"9eftanbene 9?ü(fgabe $Houf*

fiüon« bie Könige ni^t anber« al« mit ber größten ®enug*
t^uung erfüllen mußte.

Der lefete mUt König Submig« blieb aber unerfüllt. Der
©efanbte Dunoi« burfte fein 3iel nid^t erreid^en. mt ber

2Kelbung oon beffen am 30. Sluguft 1483 auf bem ©d^loffc

^wt

i
>r

li,

1) ^ac^ Vulgär (cap. 28) n^urbc ber 53ifc^o| ton ^umbicrö cntfanbt. —
Zorita, lib. XX, cap. 53.
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^(efft^^beö^^routö erfolgten Hb(e6cn tx^lt er toon bem ^eid^^rat

baö üKanbat jur $Rü(f!e^r nac^ Sorbeau^ ^).

!iDa^ neue $Kegiment, bte 9?egent)c^aft be^ nod^ nid^t elf^

jährigen ffönig tarlö VIII., zögerte feinen Slugenblicf mit

ber ^unbgebung feinet 5Bißeng. 1)er Königin Äat^arina, ber

9?egentin, ben ^orteö »on ^atoarra fcmie ben ©tänben t)on

Searn, goi^ unb Sigorra mürbe bie Sßermä^Iung mit 3ca«

b'Sllbret auö fo unb fo üiel ©rünben auf ba^ bringenbfte

cmpfol^len, hti benen e« fid^ um Sa^rung ber Unab^ängigfeit

^f^aüarraö nur fo n^eit l^anbelte, aU fie burd^ ©))anien ge*

fä^rbet fd^ien. !Die caftilifd^e @^e, ^ieß eö, n)äre für ^aöarra

bie Oueüe öon taufenb Übeln, ba ^önig gerbinanb, beffen

5)auö feit langer S^it granfreid^ö geinb unb greunb Don beffen

gcinben fei, tpä^renb ber aKinberjiä^rigfett feinet »So^ne« bie

5)errfd^aft i?öüig an fid^ reißen unb jebe felbftänbige '^Hegung

hi^ 3um (Srlöfd^en be§ «Stammet 9kt)arra brechen merbe.

!iDagegen tjer^eißc bie (S^e mit bem gleid^ feinem 33ater an

2:ugenben reid^en, l^od^ angefe^enen unb granfreid^ miUfommenen

3ean b'Sllbret bem ^önigreid^ ©egen unb ©ebei^en *).

511« bie Sönige im ©pät^erbft üon Sßitoria au« !Don 3uan

be 9^ibera, ©enor t>on aWontemat;or unb 'iDon Suan 5lria«

bei 5ßillar, 'Ded^ant ber £ird^e t?on (Btmüa, mit ber 33olImad^t

entfanbten, um mit bem neuen Äönig ben greunbfd^aftöbunb

i^rer 3Sorfa^ren ju erneuern, öorauögefe^t baß er nad^ ber

le^ttoiüigen ^eftimmung feine« Sl3ater« 9?ouffillon unb Ser^

bana reftituiere, ließ i^nen £arl VIII. ju Sour« bie au«*

toeid^enbe Slntnjort erteilen, er gebenfe jur billigen unb red^t*

lid^en $(u«gleid^ung biefer ©treitfac^e ©efanbte an bie tönige

.1

.

-I
1 *

1) 'SJlan ftcl^t nic^t ein, tüarum 53oi[fonnabc in feiner forgfSttigcit

3)arfleaun8 bicfc in fetner SBeife anjugtüeifclnben 5Bert(^te ^:ßulgar« (cap. 28)

unb 3urita8 (üb. XX, cap. 53) unbeachtet gelaffen l^at. Stuf btefen

testen SBiüenSaft tonig eubtoig« nimmt SUain b'Sllbret Söejug in feiner

am 21. Tl'dxi 1488 gu SSatencia abgegebenen @rflärung. Zurita,
üb. XX, cap. 74, fol. 354.

2) 9(u«3Üge au8 ben (Schreiben bc« Äönig« toom 1. unb 9. @e^)tcmber

bei Boissonnade, p. 16f.

Üi Ja:

Sl6Ie5nung be8 fpanifd^eit ^eitatäanttage«. 71

3U f#t(fen '), mit bencn in griebcn au leben er auf ba8 te6.
^aftefte reünfc^e. 5)en ©efanbten mina e^rte er burc^ 3u=
fcnbung eine« reid^en ©tlbergefc^enFe«, bo6 biefer a6er mit
ber (Srüärung ablehnte, er ftürbe eS unameifel^aft angenommen
^aben, n>enn bie ton i^m geführte ®efanbtf^>ft irgenbfteMen
Erfolg gehabt ^abcn toürbe.

Die (gntf(^eibung lag in ber §anb ber 5Regentin unb fiel
iDie man am fpanifd^en §ofe nur ertoarten tonnte, nod^ bem
ÜBttten grantreic^« auö; obwohl bie Seaumont« fic^ cntf(^toffen
aetgten, mit ©»^anien einen bauernben ^rieben ju fd^lteßen unb
ftd^ weigerten, ber ^rinaeffin ben Jrcueib au (eiftcn, e8 fei
bcnn, bag fie gleid^falt« mit ben tönigen grieben fc^Kffe unb
obfc^on ^Pierre be ^eralta, @raf »on ®ont efteoan, i^nen
am 12. ü»ai 1484 a« Jaraaona mit ber Übergabe be8
©d^Ioffe« 3u SCubela ben (Sib ber Sreue leiftete, unb ä»ci Jage
banad^ ber «Icatbe unb bier 3urabo8 biefer <5tabt erf^ienen,
um bie SrHärung abjugeben, bag, toenn bie ^ßrinaeffm big
<5nbe 3uni, biö a« ftel^er 3eit bie ffönige bie SBaffen ru^en
laffen mijd^ten, feine aufriebenfteflenbe Hnttport gegeben ^aben
foltte, fie Bon i^rem 9Jed^t ©ebroud^ matten unb au i^rem
«öntg unb §errn unb ©emo^l ber ffönigin tat^orina ben
^rinjen Don 3uon ernennen würben. J)aau oerjiflid^teten fie

fid^ burd^ eibeSlciftung, wogegen ber tijnig t^nen ibre gueroä
äu galten gelobte *).

9lm 20. 2»ai erfolgte bie offiaiefle Wnttoort ber «Regentin.
3n <RÜ(ffid^t auf bie 3llter«bifferena »ertoarf fie bie f»)anifc^e

e^e. ®ie ertlärte, bie ©ebote ber ««atur unb ber Sitte nid^t

»erleben au bürfen. Darauf würbe am 14. 3uni ber §eirat8=
tontraft abgefd^loffen »).

©0 lange bie ßönige burd^ ben trteg gegen ©ranaba ge=

fcffelt waren, mußten fie fid^ borauf befd^ränfen, i^re 9ln^änger,

1) Pul gar, 1. c; „para qoe se ficiese lo que de jtisticia 4 buena
igualidad se debiesse facer".

2) Zurita, cap. 57. - Pulgar III, cap. 29. - Boissonnade,
p. 54.

3) Boissonnade, p. 55.
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bic ^caumontö, nad^ ttäften ju untcrftu^en unb ju be^au^ten,

toaö fic in Sefi^ genommen Ratten. 1)aju tDar ^on 3uan

be ^Ribera berufen, ber übcrbie^ bie ©tabt iMana unb eine

Slnja^l nai?atrefi|d^er ©renjfafteüc in feine ©emalt brad^te *).

©ei ber Eingabe ber $Regentin an ben 2Biüen granfreid^ö

liegte man berechtigte Seforgni^ t)or einem franjöfifd^en (Sin*

faß; inbem fie fid^ nun aber üon ben ©eaumontö einerfeitö,

»on bcm tronprätenbenten goi^ anberfeit^ bebrängt fa^, fid^

tjöütg bcm (Sinflu^ Sllain b'3(lbret« Eingab, ber in feinem ö&rgeij

in granfreid^ eine gro§mäd^tige 9?oüe gu f^ielen gebadete, nad^

ber ipanb ber (Srbin be^ C^er^ogö t?on Bretagne, ber minber*

jährigen "ißrinjeifin ^nna trachtete, unb ^ierburd^ in geinb*

j^aft mit tijnig Sari VIII. geriet, üoüaog fid^ ber Umfd^lag

iibcrrafd^enb fd^neü. 3""ä^ft fd^on im ©pät^erbft 1484, fud^ten

bie 9^egentin unb Sönig 3ean b'^^llbret aur 5(uöfö^nung mit

ben Seaumontö bie 53ermittelung Sönig !iDon gernanboö nad^,

bie i^nen bereittüiüigft gewährt mürbe. ÜDie barauf ju ^am*
^5(ona eröffneten 33er^anblungen fanben i^ren Slbfd^luß am
8. gebruar 1485 im SBertrage üon ^au, ber ben :53eaumont^

für i^re Unterwerfung äußerft tjorteit^afte 3«Sßftcinbniffe ein*

Brad^te *).

^id^t lange, fo fa^ fic^ aud^ Sllain b'Sllbret unb bie ^Kegentin

mit i^m burd^ ben bretonifd^en Sonflift in bie ^otnjenbigfeit

toerfe^t, fid^ um ben S3eiftanb (Spanien^ gegen granfreid^ ju

bemühen. 3m grü^ja^r 1488 erfd^ien er Dor ben Sijnigen

unb erhielt in bem mit i^nen am 21. Wdx] abgefd^Ioffenen

greunbfd^aftöbunb, toa^ er begehrte: t^re 3"fö9^r feine Se*

toerbung um bic §anb ber Slnna t?on Bretagne ^u unterftüfeen

unb bie 3ufcige einer Sriegö^ilfe Don taufenb ©d^merberoaff*

ncten, wogegen er gelobte, ben fi'önigen mit aüer feiner äWad^t

1) Pul gar III, cap. 97.

2) Zu Tita, cap. 63. 9?a(^ S3oiffonnabc (p. 72) fotl bic 3ufam=
ntenfunft ber Ocfanbtcn mit Äönig 2)on gcrnanbo im SBintcr 1484/85

ju Sdcata bc ^cnaria« ftattgcfunbcn ^abcn; nac^ (Eartajal (p. 544) tocr=

brachten aber bie Könige biefcn Sinter gu ©cöiaa unb erft ben bon

1486/87 ju «kata.

- -4

S3ünbni8 mit Äönig ^einri* VII. oon englnnb. 7a

gegen icbermann §ilfe ju leiften, aufgenommen bie ^erfon beö
Äönigö üon granfreid^, inbetreff ber ©raffd^aft ^RouffilTon aber
oireö aufaubieten, bamit beffen ^eftitution nac^ bem (efeten
SBtaen Sijnig Subtoigö öoirjogen toerbe ^).

3n eben biefcn ^agen lourbcn bie Sinnige burd^ baö dnU
gegenfommen atoeier 2)?ä^tc üon ^öd^fter «ebeutung für bic
®urc^fü^rung i^rer ?3Iänc beglücft. 3lm 10. a«ära 1488
erteilte ber erfte Jubor, Sönig §cinric^ VII. »on (Snglanb,
»oüma^t aum Slbf^lug eine« greunbfd^aftö* unb (g^cDertrage«
mit ben fjjanifd^cn Königen. Slrt^ur, ^rina bon 2BaIeö, fottte
ber ®ema^l ber no^ ni^t breiiä^rigen ©ona (Satalina merben.
Unb am 30. ^pril erteilten au aWurcia bie Könige i^rem
©cfanbtcn ©ejjubcba ^oUma^t, um au Bonbon mit ben fijnig*

Itd^en Sommiffarien ben atüif^cn i^ren ^orfa^ren beftanbenen
greunbfd^aftöbunb au erneuern. 2Im 7. 3uli loar aur größten
©cnugt^uung beö Sonigö in ben »efentli^ften fünften ba«
gemünf^te (5in»)erftänbniö gewonnen. 2Iuf biefen ©runblagen
follten ©efanbtc in (Spanien bic ©ad^c aum Slbfd^lug bringen «).

'^i(!i)t nur um beö Slnfe^enö toillen, baö feine feineötoeg^

unangefod^tenc Srone bur^ bie engfte 33erbinbung mit ber fic^

immer mä^tiger entfaltenben fpanifc^en Srieg^ma^t gewinnen
ntugte, t^at Äönig §einri^ biefen entgegenfommenben ©d^ritt,
fonbern um beffen alöbalbigc SKit^ilfe .für ben Slu^bruc^ be^'

Äriegeö mit granfrei^ au gewinnen, ber trofe beö frieb*
li^en SIbfommenö mit biefer 2«a^t unüermeiblic^ fd^ien, ba
aud^ er für bic Unab^ängigfeit ber Bretagne eintrat unb' bc-
xtm STuögang M 3a^reö 1485 feinen SJÖillen offiaieß funb*

1) Zurita, lib. XX, cap. 74: „excepto la persona del Senor Rey
de Francia, contra el quäl yo no sea obligado de ayudar a sus AI-
tezas. Pero en el caso de los Condados de Rossellon yo trabajare
con mis fuer9as, e poder, como aya efeto e se cumpla lo que el Rey
Luys dispuso al tiempo de su fin". - Pulgar, cap. 97. - Bois-^
sonnade, p. 67.

2) Bergenroth I, no. 13-16. 20. SBcri(*t an bic Äontge bom
15. 3ult 1488

:
„When speaking of the alliance and the marrige the

King broke out into ,Te Deum laudamus'." - Rymer Foedera
XII, fol. 336.
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gegcBen l^attc, mit 3"Pi^^u"3 ^^^ Q'^ateö eine Betraffnetc

10?ad^t nad^ ber Bretagne fenben ju tDoßen ^).

'iDet jtpeite Semetbet mar aKapmilian, tömifd^cr Söntg

feit bem 16. gebruar 1486. (5inen ÜWonat fpäter erüärter

^efd^ü^et ber Unabpngig!eit ber Bretagne, um mit granfreid^

abjured^nen für bie Unterftü^ung, bie e^ feinen Untert^anen,

ben rebeüifd^en ^ieberlänbern, 3uteil merben ließ. 33erbünbeter

beö ^erjogö üon Orleans unb 3ean b'SlIbretg feit bem

13. ©ejember 1486, fud^te er, mie biefer, beö fpanifd^en Sdtu

ftanbeö fid^ ju J)erfid^ern. Dbtto^l i^m ber ^erjog üon Sre*

tagne bie 5ßerbinbung mit feiner älteften ^lod^ter 3(nna unb

beren ©d^mefter 3fabeau mit bem (Srj^erjog ^^ilijjp in 2lu§*

fid^t gefteüt \)atk, lieg er burd^ eine ©efanbtfd^aft, t^ermutlid^

5luögang beö 3a^re^ 1487, um bie §anb ber 3nfantin 'iDona

3fabel anhatten. Hm 10. 3uni beö näd^ften 3a^re§ beüoü*

mäd^tigten bie tijnige ju Sliurcia i^ren ©efanbten ^on 3uan

be gonfeca ju ber (Srüärung, bag fie auö beftimmten ©rünben

in bie Sßermä^lung a)?a^imilian3 mit ber !iDona 3fabel nid^t

tDiüigen fönnten, fid^ aber jur Sefeftigung ber greunbfd^aft

3toifd^en beiben Käufern bie be^ (Sra^erjog^ ^^ilipp mit einer

ber 3nfantinnen unb feiner ©c^mefter üKargarete mit bem

$rin3en ^on 3uan empfehlen bürfte. 1)iefe :S3otfd^aft l^atte

ber ©efanbte bem Saifer griebrid^ ju hinterbringen, benn

aHajrimilian fd^mad^tete feit bem 1. gebruar 1488 al« ©e^

fangener feiner rebeüifd^en Untert^anen in ber ©tabt Brügge.

5(uf feine §ilfe mußte alfo ber ^erjog ber Bretagne ^u-

näd^ft Derjid^ten, aud^ mar §einrid^ bon (Sngtanb über bie

glottenrüftung nod^ nid^t l^inauögefommen. 3nbeffen gelangte

o^ne fein SBiffen unb Sßoüen Sorb (Sbuarb Sßoobmille mit

200 aWann herüber, unb unter ber Slnfü^rung be^ Satalanen

üWoffen 3Biguel 3uan ©raüa fd^ifften fid^ bie fpanifd^en ©üb*

fibien ju «San ©ebaftian nac^ ber Bretagne ein. 53eglü(ft

über bie na^enbe §ilfe ließ ber ^erjog bie Sßerlobung feiner

2;od^ter 5lnna mit Sllain b'Sllbret öolljie^en, freilid^ nur in

1) 3Sgl. «ufc^, (Sngtanb unter ben 2;ubor8 I, 47 ff.

3:0b bcg §cr3og§ grana. 75

-affer <Smt STm 28. 3uli 1488 erfolgte M (St. Slubin^bu*
formier bie (gntf^eibung burd^ bie 3öaffen. !Die granaofen
unter Ca Xremeuille trugen einen glänaenben ©ieg babon.
i^iguel ©ralla unb ber ^eraog öon Orleans mürben gefangen
genommen, Corb SBoobmtle fiel im Samjjf i).

Sllain rettete

fid^ nad^ ^anteö, unb ^erjog gran^ mußte am 20. STuguft
im 33ertrag t)on (BaW fid^ bem mUen ^önig tarlö VIII.
burd^ baö ©elöbniö untermerfen, feine Jöd^ter nid^t o^ne beffen
Genehmigung ju verheiraten unb fid^ i^on ben geinben granf*
rei^ö 3u trennen. (S^on am 9. (September erlöfte i^n ber
Zoh bon biefer 33er)3flid^tung »).

3um 55ormunb feiner beiben Xöd^ter ^atte er ben a»ar*
fd^aü be ^ieu^ eingefe^t. Slnna ^öeaujeu mad^te i^m aber bie

33ormunbfd^aft ftreitig, unb gu nod^ größerer Sßermirrung ber
^inge bemä^tigte fid^ mit §ilfe beS tanalerö ber «retagne
t)er §err üon !^unoiö ber ^erjogin Slnna, bie t>on ber 33er*
mä^lung mit 3ean b'Sllbret ni^tö miffen mollte, mä^renb i^r
O^eim, ber ?3rina t)on Drange, fid^ für fie er^ob unb bie

§ilfc ber fpanif^en tönige unb 9Ka^imilianö gegen granfreicfi

unb 3ean b'Sllbret aufrief 3).

m^ 2»a^nmilian na^ fünfmonatlid^er ©efangenf^aft, ni^t
o^ne bie energifd^e 3nterüention ber Äönige, feine grei^eit

toiebergemonnen f)am, mieber^olte er, tro^ ber erfolgten Slb*

le^nung, feine Söerbung um bie §anb ber !Dona 3fabel, inbem
er augleid^ bie Sßermä^lung ber !Dona 3uana mit feinem (So^ne
in SBorf^lag brätle. ÜKit biefen Slnträgen erf^ienen im ^e*
aember 1488 ber «aftarb üon :©urgunb, ein (So^n beg §er*
aogg ^^ilipp t)on «urgunb, unb 3uan be (Salaaar am §ofe
au 33allabolib, auf baö geftlid^fte em^)fangen. (Sie motit?ierten

t^re Einträge burd^ ben §inmeiö auf bie t)on bem fiönig öon

1) Pulgar, 1. c. — Zurita, Anales, lib. XX, cap. 78, unb
Don Fernando, lib. I, cap. 1. — Morice, Memoires III, 594.

2) Zurita, D. Fernando, lib. I, cap. 1, be^au^jtct irrtümlid^:
„Vivio el Duque Francisco no un ano entero despues de aquella con-
cordia."

3) Zurita, 1. c.

r-n



I,*-^

I"4

^1

lik*

'- \

- '-f

76 gcrnanbo unb 3fabcl. 33icttc8 Kapitel.

granfreic^ gegen Surgunb, bie Stetagne unb ben ^cr^og ton

Dtleanö verübten ©etoaltfamfeiten, natürlich nic^t o^ne jugleid^

ber ©raffd^aften 9f?ouffißon unb ßerbagne ju gebenfen. (Sin

(5nbe bicfer (Setoaltfamfeiten fei o:^ne fräftigen ffiibetftanb gar

nid^t abjufe^en.

Tlit bem Eintrag be^ Steunbfc^aftöbünbniffe^ Derfnüjjften

bie ©efanbten bie Sßerfid^erung , baß ber Äönig, i^x §err,

ton glanbern unb ©rabant auö ben Sönig befämpfen toode,

li^ et allen aüe^, n?a^ er an fid^ geriffen, reftituiert ^abe, unb

baß er babei auf bie §ilfe feine« ^ater«, beö ßaifer«, J)ieler

Surften ©eutfc^Ianbö, fotoie be« ftönig« ton önglanb gu red^nen

l^abe, ber ton ber Söretagne auö in granfreid^ einiufaßen ent*

fd^Ioffen fei.

(Srft nad^ tierjig Sagen, bie ben ©efanbten burd^ bie

mannigfaltigften geftlid^feiten terfürjt ttjurben, fonnte nad^

reifUd^er 33eratung einer fo ernften (Sad^e bie (Sntfd^eibung

ber Sijnige erfolgen. Wit bem Slu^brudfe ber freubigften

©enugt^uung über bie e^rentoüen Einträge mußten fie itieber*

l^olt bie Sßerbinbung mit i^rer Üod^ter !Dona 3fabel ablehnen,

ba fie bereit« einem anbern 'prinjen beflimmt fei ; aud^ fonnten

fie fid^ nid^t entfd^Ueßen, fd^on jefet i^re Xoc^ter, fo jung tt)ie

pc fei, mit bem $erjog *?^ili^p ju termä^len, mürben aber

gerne einwilligen, fo balb fie ba« erforberlid^e Sllter erreid^t

l^abe.

Snbetreff be« ffönig« ton granfreid^ lautete i^r ©efd^eib,

fie feien längft entf^loffen, i^m gegenüber 3U t^un, tt)a«

tl^rc (5^re gebiete, einfttteifen feien fie burd^ ben fd^ttie^'

tigen, foftfpieligen unb tt)ed^felreic^en Ärieg gegen ©ranaba

gefeffelt; gleid^tto^l Ratten fie jum ©d^ufe ber §er3ogin eine

Slotte nad^ ber ©retagne entfanbt unb gebadeten nod^ njeitere

3)?annfd^aften 3U fenben, um bem ^önig ton granfreid^ ba«

abzugewinnen, »a« er i^r entriffen ^abe, gegen ben fie aud^

jum Slbfc^lug eine« greunbf^aft«- unb Saffenbünbniffe« mit

bem ßönig ber 9?ömer unb beffen ©o^n burc^au« bereit feien,

worauf bie ©efanbtcn im ^amen unb 5Iuftrage i^re« §errn

ben ßib leifteten, baß er ben Sönigen im Sampf gegen ben

S^crbtnbungcn m. 3Jla|:imilian u. gcinridj 0. englanb. 77

Äönig ton granFreid^ jur SBiebergewinnung ton 3?ouffirron
nnb eerbagne atlc erforberlid^e §irfe (eiften wolle ').

Sn glei^er 3eit ter^ieß §einrid^ ton ^nglanb ber §er^
aogm STnna feine $i(fe, me^r benn jutor für ben Sali eine«
Äriege« auf bie fpanifd^e §ilfe angewiefen. 2lm 12. ÜRärj
1489 erfd^ien enblid^ 3U 3»ebina bei (Jampo bie längft in
2lu«fi^t gefteüte ©efanbtf^aft : S^oma« ©atage unb ^i^arb
9^anfan in Begleitung ©epulteba« unb ^uebla«, unb f^on
am 28. m'dx^ war ber Sßertrag ton ber tönigin befdbworen
unb toll3ogen2).

mx \\ä) unb i^re ^ad^!ommen geloben fie fid^ greunbf^aft
unb freien §anbel unb Sanbel, §ilfe 3ur (^r^altung i^re«
gegenwärtigen unb 3ufünftigen «efifee« gegen jegli^en geinb,
unb 3War im Sauf ton brei 2»onaten nad^ erfolgtem ^ilferuf!
Äeiner mü bie üeebeüen be« anberen in feinem dlti(^^ bulben
ober untetftüfeen, eine Seftimmung ton faft ein3igem ffiert für
Äönig §einrid^ s).

3m befonberen barf biefer ben gönig ton granfreid^ hzi

einem Äriege mit ©jjanien Weber unterftüfeen nod^ mit i^m
o^ne 3uftimmung ber tönige grieben

ffließen, bie i^rerfeit«

i^rem 33erbünbeten ba«felbe geloben, gür bie 3eit hi^ 3um
17. 3anuar 1490 finb jebod^ bie Äijnige auf (Srforbern tönig

1) Pulgar, cap. 102, m umftänbltd^er Hugfü^rung, toenigcv au«,
fü^rltc^ Zurita, üb. XX, cap. 78. - 3n UrmannS aRa^tmUian fmb
(I, 241) tiefe toerttotten [panifc^en «ertd^te unbead^tet geblieben. @6en
btefer ©efanbtfd^aft gebcnft aud^ 2)ün Sorengo be ^abttta in feinem 53e=
richte über bie @eereife ber 2)üna 3uana nad^ ben ST^iebertanbcn jur SBer=
mä^tung mit bem ^er^og ^^ili^p. 3n 9}?ibbel6urg [teilte ftd^ ber SBaftarb
ton «ourbon mit feiner (Scma^rin 2)ona Tlaxia mamd, ber ©d^toefler
beö 2)ün 3uan Tlamd, mit ber er fic^ als ©efanbter iüä^renb feines
längeren STufent^alte« am ^ofe terma^tt ^attc

,
gum ^anhln^ ein. Crö-

mca de Felipe el Hermoso, p. 21. 35. 39. - ^u^ dtobumi »tEa
^at in [einer merttotten 53iogra^^ie: La reina Dona Juana la Loca,
Madrid 1892, auf biefe crften Serbungen um t^re $anb nicbt «ema
genommen.

2) Bergenroth, no. 34.

3) «uf(^ a. a. O., <B. 55: „m^ für $cinrid§ ein Äern^unft toar".
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78 gernanbo unb Sfabel. 2Sicrtc3 Kapitel.

^einric^ö nid^t jum Stiege gegen granfreid^ ter^flid^tet, ba

bi^ ba^in ber üon i^m mit biefer SWad^t abgefc^Ioffenc ©tiß-

ftanböt?ertrag teid^t ^). 9kd^ beffen 2lb(auf fte^t e^ bem einen

toie bem anbeten 53etbünbeten ftei, mit 5tan!teid^ einen neuen

SBaffenfliüftanb gu fdaliegen, bod^ nic^t o^ne ben anbeten mit

etngejd^loffen ju ^aben. ©oüte gleid^roo^l jmifd^en ©nglanb

unb gtanfteid^ bet Stieg auöbted^en, fo ^aben toebet fti)nig

^eintic^ noc^ getbinanb unb 3[abeIIa baö D^ied^t, o^ne bie

auöbtücflid^e Siüigung aüet SKitgliebet beö ^etttageö gtieben

gu |d^lie§en. gaü^ abet bet Sönig t}on gtanfteic^ bie ^f^ot-

manbie unb 3lquitanien bem con (Snglanb fteimiüig abttitt,

l^at biefet ba6 "^täft, o^ne bie 3uftimmung bet Sönige gtieben

gu fd^Ueßen, fotoie biefe baö gleid^e 'di^ä^t ^aben, faüö i^nen

bet Sönig t3on gtanfteid^ ü^ouffißcn unb (^etbana abtritt

®ie @^e jmifd^en bem "ißtinjen Sltt^ut unb bet 'ißtinjeffirt

Sat^atina foß gefc^loffen toetben, fobalb fie baö etfotbetUd^e

Slltet txxtidi^t ^aben, bie SWitgift, jut §älfte ja^lbat nad^ beten

Slnfunft in ^nglanb, 5Ut anbeten §ä(fte nac^ 5lblauf t)on ^toei

Sagten, 200 000 ©cubi bettagen. !Da« ^Red^t auf bie X^ton-

folge in Saftilien unb Sltagonien bleibt i^t tjotbel^alten ^y

SBie tiel nun auc^ mit biefem englifd^en Sünbniö gtanN

teid^ gegenübet füt Spanien gemonnen njat, totau^gefe^t, ba&

Sönig §eintid^ nid^t nod6 in legtet ©tunbe eö ju tatifi^ieten

fid^ [Itäubte, baö §auptbeftteben bet fpanifd^en ^olitif »at

unb blieb auf bie ^öilbung eineö ÜDteibunbe^ butd^ ben ^in-

juttitt aWajrimilianö getid^tet.

(Sin mefentlic^et gottfd^titt ju biefem ^id tt?at aßetbing^

bie butd^ ben Dotbted^tet 33etttag t)om 14. gebtuat 1489

beftäftigte ffiiebetüeteinigung bet Sönige ^eintid^ unb 9Ka^i=

milian. ©ie gelobten fid^, einet ben anbetn in feine Sünb-

1) „pendente dicta Treuga, iion teneantur praefati ßex et Re-

gina — facere guerram praefato Kegi Francorum ad requisitionem

dicti Domioi Regis Angliae".

2) Bergenroth, no. 34. — Ryraer, Foedera XU, 420sq. —
Du Mont III, 2, fol. 219—224. — iBgl. «uf(^, @. 55.

SBerbinbungcn m. 3«ajimilian u. §cinticj u. englanb. 79

"i^^leiftf f
"^"^'^^''^'" ""^ "^^ ^'^^'^ «etmögen fic^ 53eiftanb

3n tt)enig aWonaten tft inbeffen bet ptojeftenteicße 2«ari.
miltan Sßetbünbetet Sönig Satlö, gewonnen mmm^ butc&
bie »ettoitflic^ung bet i^m t)on biefem im gtanffuttet ^etT
trage Dom 22. 3uli 1489 gemachten 3ufage, i^m aut Untet.
toetfung glanbetn^ be^ilflic^ fein au toollen. ®anf bet ftan.
aoftic^en 5$etmittelung fa^ fic^ benn auc^ 2Ka^imtlian (Snbe
X}ftobet m glanbetn afö ©ouoetneut anetfannt 2)

5luJ inbetteff bet Stetagne ^atte fic^ Satl au3ugeftänb.
niffen ^etbeigelaffen. ©obalb bie §etaogin Slnna t^t 8anb
öon ben (Snglänbetn getäumt ^aben loütbe^), moate et alle
tjm ijon i^tem üetftotbenen ©ema^l abgettetenen ©täbte bem
^etaog öon «outbon unb bem ^tinaen ijon Dtange übet^
anttootten, untet beten Db^ut fie üetbleiben foßten, hi^ übet
baö Sefifetec^t butc^ un<)atteiifc^e ^Ric^tet fo balb aU mögli(fi
jebenfallö innet^alb eineö Sa^teö, entfc^ieben lootben fei *)

'

©oUte Sönig Satl ioit!lic^ bie ^eraogin 5lnna füt fäbig
gehalten ^aben, mit eigenet Staft leiflen au fönnen, toaö et
t^t angefonnen? Obet fottte SWa^-imilian^ §ilfe geqen ^na.
lanb benufet metben?

Offenbat !am aöeö batauf an, ob Sönig §einti(^ nacb
bem 1. mot^mhtx, hi^ a« toelc^em Sage et fic^ a«r Untet=^
ftußung Slnnaö üetpflic^tet ^atte, feine ^tlföttu^en autürf.
aie^enö), unb moau et fid^ nad^ bem 17. 3anuat 1490 ba
bet mit gtanfteic^ gefc^loffene äBaffenftiüftanb ablief, entfcbliefien
toütbe.

^ox bem Slbfd^luß be^ englif^.fpanif^en Slllianar^etttageö

Wi^ fic^ bet Sotfc^aftet be ^uebla gegen bie Könige ba^in

1) Du Mont 111,2, 191. - Rymer, p. 359sq.
2) Du Mont 111,2, 237.

3) „ ä condition qu'elle sera tenue de faire vuider & sortir entierement
168 Anglois hors dudit Pais de Bretagne".

4) Du Mont 111,2, 237. — «Bgl. urmann I, 70.
5) Du Mont IU,2, 225. «ertrag steiferen bem Äönia unb ber

-©craoöin.
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80 gctnanbo unb 3fabel. 33ictte« Kapitel.

geäußert, cö fei aücrbtngö eine ted^t l^arte Sebingung für

©^janien, ba§ eS ben trieg gegen granfreid^ Beginnen foße,

fobalb t^n (gnglanb begonnen l^abe; inbeffen fei baö nid^t ju

bcforgen. (Snglanb befinbe fid^ in tiefem grieben unb benfe

junäd^ft gar nid^t an einen Stieg mit granfreid^, fo bog für

bie Könige gar fein @runb t)orliege, bie ton Äönig §eintid^

gefteüte gorberung 3U öermerfen ^).

ÜKan fte^t ^ierauö, ba§ bie Sönige feine^megö mit einer

fd^einbaren ^^ücffid^tna^me auf ben nod^ hi^ jum 17. 3anuar

1490 gültigen englifd^ ^ franjöfifd^en ©tiüftanb bie ©ad^e fo^

^)^iftifd^ fo toanbten, bag fie bie S^riegöfü^rung „im 3a^re

1489 ganj bem englifd^en Sönig überlaffen unb felbft hi^ jum

näd^ften 3a^r mit bem eigenen (Singreifen lüarten fonnten" ^).

Slllerbing^ ^aben »ä^renb biefer ^tit in ber Bretagne bie

englifd^en unb fran^öfifd^en 3ßaffen nid^t geruht, Sönig §einrid^

l^at fic^ aber an ben 35ertrag gehalten unb ift erft, nad^bem

bie 53er^anblungen inbetreff ber (Erneuerung beö ^affenftid*

ftanbeö gefc^eitert voaxm unb ba^ Parlament fid^ (5nbe gebruar

3U erheblicheren triegöbetciüigungen al« bi^^er üerftanben ^atte,

jum Kriege gefd^ritten.

^en 33ertrag öon ÜJ^ebina bei (Sam^o ^atte er nod^ feine«:^

»egö ratifiziert. Dbroo^l in i^m beftimmt Sorben mar, bag

über bie ^dt ber §inüber!unft ber ^ona Catalina nad^ (Sng^

lanb erft f^jäter verfügt werben follte, brang er alöbalb barauf,

bag fie Dor i^rer 35ermä^lung ^inübergef^idt unb bie §älfte

ber 3J^itgift im ?auf Don t)ier 3a^ren entrid^tet merben follte ^).

5)ie Könige lehnten beibe« mieber^olt ab, betrieben aber bie

3ugefagte 2(u3rüftung fo eilig, bag taufenb 3Kann unter ?ero

(Somej ©armiento (Srafen t)on ©alinaö fd^on Slnfang be«

3a^reö 1490 fid^ in $Hebon feftfefeten *). ©ie ^aptäm loaren

1) Bergenroth, no. 31.

2) «ufd^, @. 55. — 2)a6 t5nig ^cinric^ ben ^rteg m($t crflärt

l^at, töirb ja auSbrücftid^ l^crtoorgel^obcn.

3) 53cn(^t ber Könige an 2)tego be ©uebara unb ^uebla au8 bem
Einfang be3 3a^rc3 1490, Bergenroth, no. 41.

4) Zurita, lib. I, cap. 1.

4n'9 f-

!§ mimm

^ävWäft grtebenäftiffung. gl

auf baö ftrengfte angemiefen, mit ben englänbern in toüm
©tneernc^men ju ^anbetn, um m aüm bie ^erjogin bem
franjofiic^en (äinpuß ju entjie^en. ©ottte ein ffiaffenftiaftanb
»eretnbart »erben, fo nur ^ijc^ften« auf ein 3a^r unb nur
unter ber «ebingung, baß grantrctc^ bie ©renjen be« fierioq.
tum« nic^t überfc^ritte, bie (gnglänber i^re befefeten ?Iähe bt
^telten unb bie ©panier in ber «retagne »erblieben ')

^
Unb nic^t attetn folfte bie ^erjogin bem franjöfifclen @in=m entaogen, fonbern für Spanien oi^ttig gewonnen »erben

®er (grbtnfant ®on 3uan fottte fie ^eimfü^ren, unb btefe
«erbtnbung ^at ju eben biefer 3eit auc^ fc^on ben «cifaH bc8
Äontg« Don ©ngtanb gefunben. 35ie tijntge ließen ibm bur*
Jren Sotfc^after ^uebla bie 3ufi.^erung geben , baß ber 2
funftige ©ema^I ber ^eraogtn ben aroift^en i^r unb tbm be=
fte^enben SJertrag ftreng wahren »erbe, nur baß er nac6 wie
»or «eiftanb leifte, bamit nic^t, i^m felbft jum ©c^aben, bie
«rctagne gönig tarl in bie §önbe fiele ^).

3n ber Zl^at Ratten bie tönige gerabe in biefem ÜKoment
ba ber Sampf mit Pereinigten Gräften gegen granfreic^ feinen
Stnfang nehmen follte, Dollen 3lntaß, nic^t um nur ein «er-
aogern ber 2lIttonen, fonbern bo8 DÖÖige ©(^eitern i^rer $läne

^
au befürchten, benn e« betrieb ^apft Onnoceuj VIII. mit altem
etfer bie C)erfteaung be« trieben« jwifc^eu granfrei* unb
eng anb

,
a.jgeblic^ im Sntereffe einer §eerfa^rt gegen bie

Surfen, tn Sa^r^eit, um fi(^ ber franjöfifc^en §ilfe gegen
5Keapel Derftc^ern ju fiJnnen ^). Sin bem grteben«»ert arbeiteten
fett bem ©pät^erbft 1498 ber päpftlic^e ©cfanbte in grant=
retc^, 8tonel e^eregato, «if,^of Don ßoncorbta, unb ber <Bro=
tonotar glorej. 9Jac^bem jener im nöc^ften grübiabr om
engl.fc^en ^ofe fein §eil Derfuc^t ^atte, fam e« im ©ommer

. *l!"L'™.'"''"'"
"" **"'«' <*" ®"""'™ «nb *"«6(a au8 bem An-

fang be« 3a^rc8 1490, Bergenroth, no 41
2) g6b.

3) Rawdon Brown, Calendar, Vol. I, no. 638. 5G0.. glote«
an^Snnocena VlII. «om 11. „„b 18. jebruat 1490. - SBgt. Utm«„„

©(^ irr matter, ©efc^tc^te ©ganten«, vn. q
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82 gctnanbo unb 3fabcl. SSicrtcg Äapitcf.

3U Soulognc unb (5alai^ ju um fo lebhafteren 33er^anblungen,

dö auger bcn englifd^en unb franjöfifc^en ^eöoümäd^ttgtcn

aud^ ©efanbte beö fiaifer« ü}?apmiUan unb bcr ^erjogin Slnna

erfc^ienen maren. Sam baö ^tiebenömer! guftanbe, für n?:lc^e«

juglcid^ ber ^^äpftlic^e ßreu33ugöprcbiger 9^aimunb geraubt feine

©ttmme er^ob, fo ftanb ba« Ui biefen 33eT^anbIungen ntd^t

einmal tjertretene (Spanien ifoliert ba.

1)ie Könige öerfe^lten nic^t, burc^ ben ©ifc^of Don 33abaio3;

i^ren ©efanbten in 9?om, bem ^apft i^r äugerfteö aKißfalleu

gu erfennen ju geben über biefeö griebenönjerf, jumal an i^m

ein fo erflärter geinb ©panien^, mie ber ^rotonotar glorej,

mitarbeitete. S)er ^apft möge ern^ägen, meld^er griebe üon

gri}6erer ©ebeutung fei, ber jn^ifd^en Snglanb unb granfreic^,

ober ber jmifc^en granfreid^ unb Spanien. £ame biefer ^u*

ftanbe, fo mürbe jener bie natürlid^e golge baöon fein; mä^*

renb anberfeit^ ber griebe jmif^en (Snglanb unb granheid^

nimmermehr ben trieg gmifc^en granfreic^ unb Spanien 3um

Slbfc^lug bringen ipürbe. (§^ fei üöllig flar, bag man fie

nijtigen moüe, mit granfreid^ grieben 3u fc^liegen, beüor bicfe^

bie ©raff^aften ^ouffitfon unb (Serbagne jurücferftattet ^ätte *).

^ic Könige fonnten fid^ beruhigen, n?enn i^re 53orftellungcn

auf 3nnocen3 VIII. feinen ^inbrudt mochten, gür fie forgte

bie t3i5llige 2luöfid^tölofig!eit be« ^erfö^nung^n)erfeö. 2In SBorten

freubiger ^uftimmung ^atte eö ßi3nig ^arl nic^t fehlen laffen 2).

!Daö n?ar aber aüeö. 3"9^f^^"^niffe irgenbn)eld^cr 5lrt ju

machen, mar er ebenfo menig gemitlt mie fein englifd^er $Kiüale.

3nbeffen »erliefen bie 33er^anblungen ol^ne (Erfolg öon

trgenbeiner Seite; ni^t etma meil Sunocenj VIII. Spanien

juliebc feinen Sinn änberte, fonbem meil König Karl jur Sr*

rei^ung feiner S^tk ben grieben mit ^einrid^ VII. unb SWa^i*

milian nic^t brausen fonnte, am aüermenigften mit bem leg*

tercn, ber mä^renb ber grieben^ter^anblungen al^ ^emerber

um bie locfenbe §anb ber 5(nna üon S3retagne auftrat. 5(m

1) Bergen roth, no. 45. ©(^reiben ber Äontgc öom 6. SWai 1490
öu8 ©eötna an ben 33ifc^o[.

abf4Iu| be. 3Jertr«fl.8 oon SWebin« bei Gampo. 83

Z ^? "'Ü ^^'"'"'"«'^«Ste et 3U 3n„«6rud ben ©rafen

Mm^ bes e^esertwge«. 3»ei aWonate fbäter am 22 iaihmüm-m,t, er feine ©efanbten aum MmJäm fer
etb,9un3.bü„bniffe. mit Ceinric^ «on engra *. J |l
lemeer »urbe e8 »oBjogen „nb Mb banaÄ burcfi ben Scfuton^r ^ojjeim bie 33e.mä^ru„g mit mm «on Ve an!"

(Smen e.nfprnc^ erhoben bie tönige efienfo te rlie

engh c^e «unbn.« eine JJotmenbigfeit geworbenWm 20. ©eptemfeer ^at benn auc^ enblicfi fieinricfi Vir

ojne b.e 2(u«fu^rung Don ber ©rfüttung mehrerer 3«fa6artiW

Sa? rt'«''
^''^'' ''' ^**9ift, lOoioo fronen ZJ ge nac^JBoirjng ber @^e, bie anbere ,m ?fl„f ber beibenfolgenben 3a^re geaa^It »erben

^ "

mnfalT^-
""."'"•" ®^»^''^t »"«^ feie gorbernng, ee fotttenÄontg unb ton.g,„ auf bie i^nen mä, bem iBertrag oonmtna belgampo jufte^enbe Srei^eit oeraic^ten m bem

reiittutere, ^rieben x^Iußen au burfen, ü6erßanBt feiner Ln•^nen unter feinerlei Umftänben o^ne bie SnmmZ Zonberen baau ein 9fec^t ^a6en *).

"»"'"»»mung beS

Jaß es fic^ für bie Könige in biefem trieae h3cfentri*ff«m b.e «Biebergeminnung ber beiben ©renaSaS" bJy hatten fie oon Anbeginn fein ©e^eimni^ge^t £r 1'

»ar Cetnru^ ni.^t Bei ber ^Jereinbarung b «T^be^Z
ZfZ T.-T '1®""^^ ^™gerü<ft? ©tubVm au «erbunbeter 2«afimilian8 ben recbten StuaenBIirf afommen, ober hoffte er, n,en„ bie tönige btfefeS^g

2) Bergenroth, no. 54.

6*
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84 gctnanbo unb 3fabcl. 33iette§ Kapitel.

aile^nten, um fo fieserer in bcr ®elbfrage t^rer 3uftimmuiig

getriß fein ^n fönncn?

!J)ic fiönige lehnten bic 5(nna^me fämtli^er gorbctungcn

ab. Da mit granfreid^ no^ gricbcn beftanb, bic nac^ bcr

Sretagnc gcfc^idten aWannf^aften »ä^renb bcö 5öintetö t>on

bcr §eimat auö nic^t tjcr^flegt n>crben fonnten, riefen fic fic

bi« auf eine in ^ebon tjcrbleibenbc Sefa^ung mit ber 3u=

fic^erung inxM, ba§ fic im grü^ja^r mieber jurüdfc^rcn

foüten ^).

S)ic jlruppen blieben aber au«, meil fic, mie ber ©efanbte

^uebla im 5luftrage bcr 'Dona 3fabcl Äönig §cinrid^ ju er*

öffnen ^atte 2) , im öntfc^eibung^tamp) gegen ©ranaba ni^t

3U entbehren ujaren. <3o balb i^n bic Könige jum §ei( ber

e^riften^eit fiegreid^ beenbet Ratten, mürben fic Ui i^rem

brennenben (5ifer für bic ^Bad^z ber Bretagne aüe erforber^

li^en Streitfräfte in Sen?egung fefeen, ber Sönig felbft fi^

an bic ©pifec ftcüen; in^wifd^en möge §cinri^ VII. jur Sc*

fd^üfeung ber ^erjcgin Slnna bic nötigen 33erftär!ungen ent*

fenbcn.

%n (Sifer ba^u lie§ e« bicfcr benn au^ nid^t fehlen. (5r*

f^ien aKa^-imilian 3U red^ter 3cit al« ^öcfdbüfeer feiner

©ema^lin, fo ^dtte man ben fpanif^en 5(u«faü tt)o^l i>cr^

fd^mer^n !önnen. 2ln (Sifer fehlte e« biefem ebenfo tt)enig;

tt)o(>I aber, mic feinem Sßcrbünbeten, an ber ?eiftung re^tjeitigcr

©elt^itfc, unb überbie« an ber 3uftimmung be« ^aifer«, bcr

t^n üielme^r gegen bic Ungarn entbot ^).

(Sine bequemere Gelegenheit, über feine ©egner ^craufaüen,

Dor aUem an üMa^imilian für bie blinbe 'Dreiftigfeit, mit bcr

er nac^ bcr $anb ber ipevviu bcr Bretagne gegriffen, ^ätte

fiönig Sari ni^t finben föunen. ©d^on gegen önbc 3luguft

1490 f^rieb glore« au« Zonx^ an 'ipa<>ft 3nnoccn3: „Die

1) <^xdhtn beö fpanijc^cu ©efanbtcn in bcr ^Bretagne toor Scginn

be« Sinter«, an ^einric^ VII., ber tönigin an ^ueMa, bom 26. 3Äai

14Ö1, Bergenroth, no. 57. 59.

2) 3nftrultion ber Äönigin bom 26. 2«ai 1491, o^ne 2lu«ftetlun9«ort

3) 5J9I. Ulmann II, 130 f.

m
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Neigung be« fiönig«, in bic Bretagne einzubrechen, n?äd^ft

feitbem er vernommen, baß ber tönig ber ^^^ömer mit toeg

burc^ bie ungarifc^e ©ac^e in Slnfprud^ genommen ift unb bet
Äönig üon ^aftilicn burd^ ben trieg gegen bic SKauren" »).

Tili ber Übergabe oon 9knte« an bie franjöfifd^c Ärone
burd^ ben t^erfc^mä^ten Semerber 3ean b'SlIbrct im gcbruar
1491 begann bo« Sffierf ber 53ergeltung; im ©ommer tourbe
ben ©paniern ^?ebon entriffen, barauf ßoncarneau ben (Sng*

länbern, im Dftober fa^ fic^ bie ^er^ogin in ^Kenne« belagert,

fic mußte fic^ untermerfen, bcr ©ieger, feit faft 3e^n Sauren
33erlobter öon üRapmilian« ^Jo^ter 2Rargarete, bot i^r feine

§anb an, unb fic fügte fi^, o^ne 5lu«fic^t auf Rettung, tjicl*

leidet beruhigt burd^ ben in fidlere 2(u«fid^t gefteüten päpftlic^cn

!J)i«»3en« in ba« Unoermeiblid^e. 5(m 6. J)e3ember 1491
njurbe fic ju i^angcai« töntg tarl oermä^lt »).

(Slf 2:oge 3ut)or — am 25. 9^oüember — f)atte töntg
«oabbil ben tönigen ©ranaba t)ertrag«mägig überantttjortet.

!Da« ^o^e 3iel mar enbtid^ gemonnen unb bamit für fic bcr
Slugenblicf gefommen, ba« bem tönig tjon (Snglanb gegebene
SBort bur^ bie ^^at cinjulöfcn. 3n eben biefen Xagen ^atte

biefer in feiner Sebrängni« ben (gntmurf ju einem neuen
Ärieg«bünbni« unteraeid^net. ©cm tonig tjon granfreid^ follte

t)or bem 15. 2H)ril 1492 bcr trieg etflärt, Don i^nen
in eigener ^erfon \)ox bem 15. aWai, fpäteften« »or bem
15. 3uni eröffnet merben, um i^m aüe« ju entreigen, ma« et

an fid^ geriffen ^atte. 33ollen Seftanb foüte ber 33ertrag ton
aWebina bei ^ampo ^aben. 33on bem geforberten ^Scr^id^t auf
bie grei^eit, mit bem tönig ton granfreid^ für ben gall bet
Übergabe Don ^HouffilTon unb ^erbagne grieben f^ltegen aif

bürfen, ift mit feinem ©ort bic $y?ebe ^),

Unb um mit §ilfe ber glorreid^en ©äffen Spanien« bic

erlittene ©c^ma^ 3U rä^en, fam glei^3citig üWa^imilian bcrt

1) «eric^t toom 25. «lugujit, Rawdon Brown, no. 592.
2) Du Mont III.2, p.269sq. - Mölinet, Chroaiqnes 17,17580.

Ulmann II, 133f.

3) Bergenroth, no. 63, Seftminftcr, ben 22. Sr?ot). 1491.
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ftönigen mit feinem ^mat^pxoittt nod^malö entgegen. !Die

ctften ^ä^xitk gingen, öermutUd^ im Slnfang be« 3a^reg 1492,
öom (Sra^eqog ^^iti^p au«. Durc^ feinen SWa^orbom 8a*
bron be @uet?ara lieg er um eine bcr Beiben 3nfantinnen,

®ona 3uana ober !Dona SKarta, toerben, Vorauf bic fiönige

bcn ©arcia be §errera nad^ gianbem entfanbten, um bie

®rünbe bar^ulegen, bie fie üer^inbert Ratten, baö 3a^r jutjor

granfrei^ ben Ärieg au erflären unb in ben 5lbfd^rug bcd

e^ebünbniffeö ju trißigen unb bamit bie 93erfid^erung au m-
6inben, bag fie trofebem ju biefem Kriege entf^loffen feien

i).

©ci^on ^ielt man ^ier unb bort ben Slbf^lug beö (S^e*

bünbniffeö für bößig gefi^ert *) , loaö er inbeffen nod^ feinet*

toeg« toar; fingen bod^ für bie tönige alle ttjeiteren (Sd^ritte

toefentlid^ft bat?on ab, ob Sönig tarl angefid^tö biefer bebro^Ii^en

Äoalition i^nen gegenüber einlenfen unb o^ne ©infeljüge fi^ jur

aibtretung üon 9?ouffiaon unb ^erbagna bereit erflären loürbe.

»ereitö im ©ommer 1489, alfo nad^ Slbfd^lug beö 53er*

traget ^m^^tn ^nglanb unb Spanien, ^atte Äönig tarl, oor*

ne^mlid^ »o^I auf 5lnregung Slnnaö öon ©eaujeu, bie erften

cntgegenfommenben ©d^ritte getrau, unb anjar burc^ 53ermit*

telung beö «ruber« 3uan be SD^auIeon, einen ^aöarrefen, ber

toenigftenö fo üicl crrei^te, bag bie Königin ^ona 3fabel unb
bic ^eraogin, um in perfi)nlid^er 33er^anblung fi^ über 9?ouf*

fiCfon au terftänbigen, am 8. September 1490 nad^ guenterabia

unb Sa^onne au fommen »erliegen »). Der mit gefteigerter

1) Zarita, lib. I, cap. 8: „a notificar las causas porque no avian
podido declararse el ano passado, para hazer la guerra contra el rey
de Francia, por la quäl no se pudo concluir lo del matrimonio, de-
clararse, que no embargante esto, se avian determinado, que la guerra
contra el Rey se hiziesse."

2) Zurita, cap. 5: „Tratando desto, se publica, que el Rey de
Espana era requerido de mas estrana amistad y alian^a con el Rey
de Romanos y con el de la Inglaterra con vinculo de matrimonio/* —
«nö^elm, »erncr (J^ronif U, 71, unb Ulmann« SWittetlung eom
17. gebr. 1492 au« bcm SDüffclborfer «rt^iö I, 241.

3) «crid^t bc« gtore« an Snnoccna VIII., öom 28. 3uli 1490,
Brown, n. 586.

« |.
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§efttgtett gegen ©ranoba »ä^renb biefeö 3a^re8 fortgefefete
Ärteg machte e8 aber ber tönigin unmöglt(^, atnbalufien ju
»erraffen. Uberbieö ertoecften bie fransöfifc^en grieben«6erfic6e=
tungen fem Sßertrauen. aWtt i^ren ©efanbtfc^aften - fcfirieb
fte am 26. ÜKot 1891 an ^uebla - beredten Sinnig ftorl
unb bie ^erjogin »on «ourbon nichts »eiter al« 3»tetro(fit
mä)m ben SBerbünbefen au ftiften. 'i:)ai möge er fiönig
§etnncj 3u ^ören geben. ®ie fügte ^inau, bie Slntunft einet
abermaligen franjöfifc^en ©efanbtfc^aft ftc^e BeBor •), bag aber
3um grübia^r eine fponifc^e ^inubergefi^icft »ar, bleibt un»
crmöbnt *).

5)er ©efonbte 3uan be aibion wor beouftragt »orben
Äonig tarl bie Geneigtheit ber tönige au einer perfönliÄen
^ufammenfnnft au Suenterabia au erneuern, augleic^ auÄ ibm
bte $anb i^rer atpciten Sod^ter S)ono 3uano anautragen S)ie
aintroort lautete nac^ ber 8oge ber Singe, (är »erfe^Ite niit
ftc^ über bie «ebenfen au öugern, bie für i^n in bcn intimen
»eaie^ungen ber ffönige au ^einric^ »on (änglanb unb «D?ari=
milian, feinen geinben, lagen. (Sine Äräntung, crtförte er
fei i^m »iberfa^rcn burd^ bie 33crmQ^Iung bcr i^m frübet
augebacbten Soita 3fabcl mit bcm ^rinaen »on Portugal be=
»or e« a»ifc^en i^m unb ben Königen au einer »)erfönlic6en
au«fpro(^e gctommen. ©Icic^mo^r aeigte er fi(^ geneigt, mit
t^nen au emem beftimmten Jcrmin aufammenautreffen.

<D?it biefer 3(nttoort fe^rte ber ©efanbtc »on iRanteö in
ba« »ager oor ©ranaba aurürf, boc^ nur au turaem »ufent^
^olt, bcnn fd^on im (September toar er »ieber nad^ granfretfi
«nterrocg«, um ouf ben $Rot be« Äarbinolö ÜKenboaa ber in
ber ffiieber^erfteöung ber atten 3ntimitöt mit granfrei* bo«m ©panien« fob, bie ißcrmä^Iung mit ber jüngft oertoit=
weten Dofia 3fabcl in 53orf(^lag au bringen »).

1) Bergenroth, no. 59, o^ne «uapeaungSort.
2) Zarita, cap. 4: „y fue embiado embaiador por el Eev a

Prancia, Juan de Albion, el qaal Uegö a Amboysa, donde el Bey de
Francia estaba, en el mes de Mai^o casi nn ano antes que U Ciadad
•de Granada se rindiesse".

3) Znrita, cap. 5.
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Unmögltci^ fonntc eö bcn Söntgen hiermit ernft fein, allein

fd^on tüeil bie "ißtinjefun fid^ feft entfd^loffen izxQ.it, fic^ nic^t

»ieber ju binben. 5(u(^ fam ber Slntrag ju |>ät. ©erabe rpa«

bie Könige teri^inbern tücüten, gefd^a^. ^önig ^arl beeilte

fid^, baö Öanb unb bie §anb ber §eqogin Slnna an fid^

ju reißen, becor ber unabmenbbare gaü ©ranabad feinen

glorreid^en ©egnern freie 33a^n nac^ 9lorben fc^uf. 3»it

biefem ^riump^ fam , maö bie 53ermä^lungöanträge nic^t

oermod^t Ratten, al^balb Srnft unb Sefd^leunigung in bie in^

betreff 9^ouffiöon^, tro^ be« unermüblid^en (Eifere be« Sruberd

3uan be aWauleon nid^t ton ber (Stelle gefommenen Unter-

l^anblungen. 3" Sriebenöi?ermittlern ernannte tönig tarl ben

^errn ton TOontpenfier unb ßouiö be SImboiö, Siifd^of uon

^Ibi, jDon gernanbo feinen ©efretär 3uan be ^oloma unb

3uan be Sllbion. 3" Siguera^ traten fie jufammen, unb bie

ßönige bef(^loffen, fid^ nad^ Satalonien ju begeben, um burd^

Jjerfijnlic^c (Sinmirfung au^ näd^fter 5^ä^e bie Sßer^anblungen

3U balbigftem 5lbfd^Iuß ya bringen ^).

3njtt)if^en mar inbetreff "ißortugalö i^r leb^aftefter SGßunfd^

in (Srfüüung gegangen. 3m grü^ja^r 1490, ba fie fid^ nac^

ben glorreid^en ffiaffenerfolgen, bem gaü toon SSaja unb 3Ka=

laga, 3ur legten (Sntfd^eibung gegen ©ranaba rüfteten, über:=

brad^te i^nen ju ®et)iüa eine g(än3enbe ©efanbtfd^aft bie

3nftimmung beö Sönigö 3oao jur 33erlobung be^ (Srbprinjen

!Don Sllonfo mit ber 3nfantin X)üna 3fabel. bereit« am
18. 3(j)ril, bem Sage Cuafimobo, n?urbe ber feierli^c 5l!t in

Knmcfen^eit 3a^treic^er ©rafen, iSenoreö unb 9?ico«^ombreö

»oüjogen. 533er fönnte, ruft al^ klugenjeuge ber Pfarrer

bon 80Ö ^alacio^ au^, biefe glänjenben ^offefte, bie ritter==

liefen Äampffpiefe unb bie ergößlid^en mufüalifd^en Seiftungen

fd^ilbern ; mer ben ^)run!enben ©taat ber "Damen, bie glönjenben

unb reid^en Stu^ftattungen ber ©rauben unb galanten ^ofleute

;

»et ben einzigen (ginbrucf, ben baö (Srfd^einen ber Königin,

1) Zurita, cap. 7. — forengo bc ^abiUa setgt fic^ fc^tcc^t unters

ritztet.

1 r:

SScrmä^lung ber S)ona Sfabel. «9

i^reö ©o^neig, beö principe, i^rer Softer unb ber fie beglei=

tenben 2)amen ^eröorrief. grü^ erfd^ienen fie ju ben geftlic^.

feiten unb fe^rten erft mit einbred^enber ^h^t hti gacfeüic^t

in bie Sllcajare gurüd 5ln ben Stournieren unb Sansenbred^en

ju 'iPferbe ^^atte aud^ ber tönig teilgenommen unb reid^lid^e

groben feiner 9Weifterfd^aft abgelegt, «iö jum ^eiligen treua-
tage (3. m^xx) behüte fi^ ber Seftjubel auö.

3Bie großartig geftalteten fid^ nun erft bie §o^3eitöfeier==

lid^feiten in bem metteifernben Portugal. Unter ber Leitung

ein^eimifd^er unb frember, auö granfreid;, (Snglanb unb glan^
bern berufener tünftler nahmen bie Sßorbereitungen fec^d

aJJonate in Slnfpru^. ^ad^bem am 11. 9^ot)ember Dona
3fabel ju Sonftantina hzx ©eöilla t>on i^ren (Sltern feierlid^en

5lbf^ieb genommen ^atte, begab fie fid^ mit einer ftattli^en

©efolgfd^aft caftilifd^er ©roßen an bie portugiefifd^e ©renje,

um nad^ feftlic^em (Smpfang tjon bem ©rafen tjon geria, bem
Sifd^of ton 3aen unb bem ^ontabor mal;or Eaftilienö, 9?obrigo

be Uüoa, nad^ (Stora geleitet ju werben, mo am 22. ^otember
1490 bie 58ermä^lung ftattfanb. Danad^ burd^fc^irelgte man
in geftlid^feiten Dier Sod^en ^).

Daö mar, bemerft Sernalbea, baö erfte (S^eglüdf, baö bie

tönige an i^ren tinbern erlebten ^).

^ur 3u balb aber mar e« ba^in: am 22. 3uli 1491,

fura nad^ bem ©raube beS tor ©ranaba erri^tcten Cager^,

erhielten bie tönige bie erf^ütternbc ^a^ric^t oon bem plötj*

Itd^en burd^ ©tur^ tom fferbe herbeigeführten Sobe i^re^

©^miegerfol^neö ^).

1) Bernaldez I, cap. 95—99. — STuffäaigemeife nennt er toieber*

l^olt ben portugicfifc^en principe „Don Juan". Faria y Sonsa, Europa
portuguesa U, 452. — Pulgar, cap. 128.129. - Zurita, lib. XX,
cap. 84. — ©c^äfer, @e[(^ic^tc bon Portugal II, 649.

2) „ Este fue el primer placer que el Rey e la Reina ovieron del
matrimonio de sus fijos."

3) ^eter 2«arti?r bcrid^tct btefen StobcSfott erft in einem (Schreiben

toom 14. Slprit 1492 auS Oranaba, cap. 93. — Zurita, lib. XX,
cap. 86. 89.
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fünftes Äo^iter.

Srper Ärieg mit gronlreid^.

1493—1496.

«nfang aWat 1492 erfolgte ber 5lufbrud^ bon ©ranaba ^).

^cn glänaenbften (Smpfang bereitete ben jum geft ber 2(n*

fünft beö ^eiligen ©eifte« na^enben ruhmreichen geitem unb
aSoÖenbem biefer ^eiligen unb bemunbernömürbigften fionquifta
bie ©tabt (5orbot)a.

(Sinem Sriump^jug glid^ bann i^re »eitere SHetfe über
«urgo be Oma, Sorja nad^ Barcelona. Dort, njo fie (5nbe

3uli eintrafen, mürben i^nen bie Don ben beiberfeitigen ®e^
fonbten gu gigueraö entworfenen Slttianceartifel burd^ 3oan
be Sllbion ^interbrad^t. ®o mit biefe barauf abhielten, baß
bie Äönige ©panienö unb granfretc^iö greunbe t^rer greunbe
iinb geinbe i^rer geinbe fein fottten, toar (Sintjerftänbniö unter
i^nen unfd^mer gewonnen; Äönig flarl aber forberte ganj be^

fonbere ©arantieen: o^ne feine ^uftimmung foüten bie Sönige
i^re Jöd^ter nid^t tjer^eiraten, ober faü« ba« gefc^ä^e, feinem
t^rer ©d^ioiegerfö^ne gegen ^ranfrei^ $ilfe leiften «). ffiie

«mppnbUd^ bie fieggcfrönten gürften fid^ burd^ biefe gorberung
nun auc^ getroffen füllen mußten, bie STuiSfic^t auf ben Sffiieber^

gewinn i^reö alten Patrimonium^ gab ben Stuöfd^lag: fie be*

Jjoßmäd^tigten 3oan be Sllbion, bie beru^igenbe ^rflärung ah
augeben, bag bie $eirat«berebungen mit bem ^önig öon (Sng*
lanb unb bem ber ^ömer 3u feinem Slbf^lug gefommen feien,

imb ben »ertrag ju betätigen »). Zro^bem waren [xt noc^

1) Galindez Carvajal, ano 1492: „por el mes de mayo"-
Lorenzo de Padilla, p. 19. - ©et ^urita (Hb. I, cap. 7) toirb
ber «ufbruc^ auö ber STIl^ambra „ en principio del mes de Janio " gc=
fefet, iebcnfaa« tocrfe^entltc^

, ba er bie ^errfc^cr aur „fieeta del Espiritu
Santo" (15. 2Kai) nad^ (Jorbotoa fommen läfet.

2) Zurita 1. c.

3) „que en lo de los matrimonios se declaro por parte del Key,
qne no se harian determinadamente con los Keys de Inglaterra y Ro^

Attentat 3u Sarcclona. 91

toeit ah Dom erfe^nten Biet, benn eö genügten fiönig tarl
biefe 3ufic^erungen feineötoegö, mit bem ^inioeiö, baß (Spanien
tm mnigften ©inöerne^men mit ben au^gefproc^enften geinben
Oranfreid^^ fte^e, ijerlangte er grijßere ©arantieen.

Um biefer unerträgli^en Unfic^er^eit ein (Snbe 3U ma^en,
griff !Don gernanbo nunmehr gu ernften SKaßregeln, inbem
er nac^ feiner Slnfunft in ^aragoaa am 18. 5(uguft für ben
Sau, baß Äönig Sari, wie er fürd^tele, bie Übergabe ^^ouf^:
ftöon« verweigern würbe, anfe^nlic^e ©treitfröfte aufammen*
aic^en ließ '). Sei biefer gefpannten ßage war eiS von ni^t
geringer «ebeutung, baß eben ^ier, in 3aragoaa, bie ?rin.
aeffm Don 25iana erfc^ien, um im Flamen i^rer Jod^ter Äat^a*
rina unb i^re« ©d^wtegerfo^neö 3ean b'Sllbret fid^ ber ^ro*
teftion ber Äönige tjöüig au toerfic^ern, bie fie bereits im SWonat
ÜRat au ©ranaba burd^ einen ©efanbten, natürlid^ nid^t Der*
^ebens, Ratten erbitten laffen. ©te Äönige gelobten i^r, baß
ber Äönig unb bie Äönigin Don 9^aDarra am i^ren ®taatm
tiid}t vertrieben werben foöten *).

2)ie Unter^anblungen nahmen nunmehr fd^nefferen gort*
«ang, fo baß fi^ ein balbiger Slbf^luß erhoffen ließ, alö bie
!eineöwegö überfpannten 33efürd^tungen, bie bur^ bie Sotf^aft
Don bem am 7. ©eaember 1492 au Barcelona gegen ba« ?ebcn
be« Äönig« Derübten Sittentat« ^erDorgerufen würben, ba« ®e*
lingen be« grieben«werfe« gerabeau in ^rage ftellten. Sin
biefem Sage, bem Sßorabenb ber ^mpfängni« ber ^eiligen 3ung*
frau, ^atte ber Äönig, alter, aber in Slbna^me gefommener
©ewo^n^eit gemäß, Dom ^Borgen m a"m ÜWittag im großen
13alaft in ^ed^t«fad^en Unbemittelter eine ®erid^t«fifeung ab*
gehalten. 3m «egriff, i^n au Derlaffen, wed^felte er noc^ SÖJorte
jnit einigen feiner Mit unb ^ed^t«gele^rten ber ©tabt, al«

jnanos, ni con sus hijos". — madfy «crnalbea (cap. 115) fott l^ier m
Barcelona

,
im SWonat Sluguft burc* ©efanbtc Äönig ^art bie Übergabe

t)on «ßerpignan sugefagt ^aben, bie er bann aber Dcrf(^ob, wobon 3urita
inbeffen nic^W 3U crtoä^nen toeife. - Marineus Siculus, Üb. XXI.

1) Zurita. IIb. I, cap. 9. 10,

2) ebb. — Boissonnade, Reunion de la Navarre, p. 87 sq.
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eilt SWenfd^, ber fid^ an bct Zf^üx ber Äa|>cIIe, bic an ben

föniglid^en ©aa( ftieß, üerborgen gehalten ^atte, fic^ auf i^n

ftürate unb i^m mit einem <Bd}mxt berartig in ben "^adm

f)kh, baß er i^m baö §au^t abgefd^lagen i)ättt. mnn md)t bie

§eftig!eit be« ©c^lage^ burc^ bie ©d^ultern eineö 3ti)i|c^en i^m

unb bem Äönig fte^enben §errn abgefd^njäd^t morben n?äre.

Die Slnmefenben ftüraten fid^ auf ben üKcrber, tjewunbeten ii^n

me^rfad^ unb tt?ürben i^n getötet ^aben, a>enn ber ^önig, ber

bic Öefinnung nid^t verlor, fie nid^t abgeme^rt i^'dtU ^).

2öic ein Öauffeucr f^recft ber 9?uf i^on biefem 5(ttentat

bie ganje ©tabt auf. SKan ^ält bie (Srmorbung beö Sänig«

für getüig, umlagert förmlich ben "ifalaft hi^ jur beru^igenben

33erfid^erung, bag er auger ©efa^r fei. Zxo^ feinet 3uftanbeö

tßiU er fid^ bem 5ßolf geigen, bie ©einigen galten i^n aurücf..

(gr ^eigt einige ©rauben bie tijnigin aufaufuc^en, i^r ben

S^atbeftanb mitzuteilen, fie ju beruhigen. Dod^ voixU ber jä^e

(Sinbrudf lä^menb auf i^ren ®eift. Die 55}iorte oerfagen i^r.

©ie ^ält ba« Slttentat für baö 3Berf einer großen 33erf^morung,

für einen 9?ad^eaft eineö Schüren. 33or i^ren 2lugen ergebt

fi^ bie ©eftalt jeneö 3»auren, ber tjor aWalaga i^rem ©e*
ma^l nad^ bem Men tra^tete. ©ie trifft Slnftalt jur »Sic^e*

rung i^re^ ©o^neö Don 3uan, für beffen Öeben fie nid^t ujc^

niger fürchtet *).

3nbeffen tjerfd^eud^te ba« ©eftänbniö beö TOiJrber« biefc

Befürchtungen. Der catalonifc^e Bauer Suan am ^anamaroj,

im ®tbkt ber fogenannten Oiemenja, mar irrfinnig. (Sr fagte

au«, auf Befehl ©otteö ge^anbelt ^u ^aben, ba er ber red^t*

mäßige Sönig fei, nid^t ^on gernanbo, gegen ben er fonft

nid^tö ^abe.

1) Bernaldez I, cap. 196. — Peter Martyr, ep. 125 au«
©arcclona an ben ©rafcn ^enbiOa (ftatt Novembris foatc in ber Xa=
ticrung Deceiobris f^e^cn). — Zurita, Don Fernando, lib. I, cap. XII.

@(«c^fall8 für bm Jag öor conceptio Mariae mit bem ric^tigm

a)atum 7. 2)C3cm6cr, wogegen bei Carvajal, afio 1492, für biefert

grcitag irrtümlich ber 6. 2)e3em6cr ftef)t. — LorenzodePadilU^
cap. 6.

2J Peter Martyr, ep. 126.

©ieber^erftellung beg ^önig«. 93

Der ®erid^t«^of t>on Barcelona toer^ängte über i^n bie

entfefelid^e ©träfe be« $od^t?erratö. Snbeffen verleugnete fid^

ber menf^enfreunblid^e ©eift ber Königin aud^ in biefem gaße
nic^t. Dem Unglüdfli(^en tt^urbe bie ©nabe guteil, einem ^dd^-^

bater bie legten ©eftänbniffe mad^en ju bürfen unb burd^ @r=

broffelung ber entfeglid^en Oual ber 3erflüctelung entzogen

gu werben ^).

3nbeffen bered^tigte ber 3uftanb be« ^önig« ju ben beften

^Öffnungen. 2Kit bem fiebenten Jage fteigerte fid^ jmar ba«

§ieber ju bebenfli^fter §i?^e, fo baß bie Königin Jag unb

1)^ad()t Höllenqualen au^ftanb, Jag unb 9^ad^t o^ne Unterlaß

in tir^en unb tlöftern ber ©tabt für ben £önig gebetet

mürbe. (Snblid^ aber, nad^ etma brei ^od^en, mar er fomeit

l^ergeftellt , baß er vom genfter au« fi^ bem jubelnben Sßolfe

jcigen fonnte ^).

5^ur menige SBod^en meiter unb bie Könige feierten einen

Jriump^, mie 3«tita meint, nic^t unä^nlid^ bem, ben fie gerabe

t)or'm 3a^r auf ber §ö^e ber Sll^ambra gefeiert (;atten 3).

2(m 8. 3anuar 1493 ^atte tönig tarl VIII. gu 9Zarbonne in

bem mit i^nen abgefd^loffenen greunbfd^aft^oertrage ^ouffillon

unb (Serbagne jurürfgegeben; am 19. 3anuar mürbe er t>on

i^m 3U Jour«, ton ben Königen ju Barcelona befd^moren.

Unb bereu ©egenleiftungen ? ©ie öerjjflid^teten fid^ bem tönig

gegen alle feine geinbe, ben ^ap^ aufgenommen, §ilfe ju

leiften, i?orne^mlid^ gegen feine alten geinbe, bie (Snglänber

fomie gegen ben römif^en tönig unb beffen ©o^n, unb nid^t

1) SBon biefen 33egnabigung8aften h)cife SBemalbcg (I, 335) nic^tö. (5«

ip bem ^fancr ein förmltd^eö SSebürfni«, in abftofeenbcr 2(u8fü^rU(^!cit

bic 2Öir!ungen ber ©eftioncn am lebcnbigen Scibc 3u fc^ilbern.

2) „y esto duro" fc^reibt bie Königin an i§ren S3eic^tüater gcmanbo
bc 2:alat)era — „ un dia y una noche , de que no dire yo lo que dixo

sant Gregorio en el officio de sabado sancto, mas que fue noche del

infiemo". — 9^ad^ ^eter iD^art^r (ep. 127) toar eö ber 23. 2)esem6er.

3) „ No se tuvo en menos por algunos en aquel tiempo " — [(^reibt

3urita (lib. I, cap. 18) — „la cobran9a de Rossellon, que la con-

quista de la ciudad de Granada, por ser demanda tan antigua y du-

dosa."

IM'
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mit i^ncn ober bereu tinber i^re eigenen Sinber o^ne be^
Äönig« 2Biaen unb 3uftimmung gu »erheiraten. Sr^öben fi^
3tt)eifel über bie ^Hed^tmägtgfeit beö Sefi^e« beiber Räuber,
fo feilten fie bie ©c^ieböric^ter au ermä^Ien ^oben, um bereu
(Sutf^eibung fid^ ju untertoerfen *).

®o tpeit eö fic^ in biefem 58ertrage für bie ^ijnige um
bie (Erfüllung ber 53erpflic^tung ^anbelte, §ilfe gegen gnglanb
äu reiften, Ratten fie fi^ mf}xliä} mit i^rer 3ufage fein @e^
toiffen ju mad^en, benn jüngft erft, am 3. ^J^ot?ember 1492,
loar im 5$ertrage t?on (Staplet griebe unb greunbf^aft a^ifc^en
tarl VIII. unb ^einri^ VII. meinbart Sorben*). 5)iefer
m^flic^tete fic^ jur llnterftü^ung

, faü^ aWa^imilian unb fein
©o^n ben Ärieg gegen granfreic^ fortfefeen foüten: fie festen
i^n noc^ fort, Ratten aber, alö ber Sßertrag bon Barcelona,
fo n?eit eö fi^ um bie enbli^e ^eftitution t3on $)?ou)fitIon unb
ßerbagne ^anbelte, am 10. September 1493 X^atfac^e ge*
toorben mar ^), längft, am 23. mai ju @enli^ gleid^fatlö grie.
ben gefc^Ioffen: auf i^n fa^ fic^ §einric^ Vif. burc^ feine
ifolierte 8age unb ©elbmangel ^in gebrängt, ben Sluöfd^lag ga^
jebo^ bie auc^ i^m gegenüber funbgegebene griebenöqeneiatbeit
«i?nig tarl^ VIII. *).

§anbe(te e^ fic^ alfo im 33ertrage ijon «arcelona nid^t

1) Du Mont 1II.2, p. 297. 301. - Zurita, lib. I, cap. U
mit ausführlichem 3n^alt. - D e 1 a b o r d e , I/expedition de Charles VIII
gicbt p. 257 irrtümlich ben 3. 3anuar alö Xag beö iBcrtraa«abfc6tuffe0
in :53arcetona an.

o i^ ii

2) 3n ber 3njhu!t{on an ^ißuebra öom 25. gebr. 1495, 2Wabrib ^eben
bie Könige ^ertoor, ba§ fie ben grieben mit granfreic^ gcfc^toffen, toeit fte
n>ufeten, ba§ ^önig Äarl mit Äönig ^einrtc^ bereit« grieben aefcfctoffen
^atte. Bergenrotb, p. 54.

3) Du Mont, p. 303-310. - Zurita, lib. I, cap. 18. - UI.mann I, 171 f. - 2(m 6. ©eptcmber toaren Äönig unb tönigin nacS
^erpignan gefommen. 2(m 13. (September fc^rieb 2)on gemanbo au«
^crpignan: „y nos ha scrito el dicbo rey (de Francia) que la causa
porque fasta agora no ha fecho la dita entrega ha sido por assentar
pnmero la paz con les Reyes de los romanos y de Inglaterra". Boletia
hist. II, 176.

4) 5^0t. «uf(^, (Snglanb unter ben StuborS, @. 90.

i
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nod^ um einen ungenannten geinb, gegen ben fid^ ßarl ber
§ilfe ber Könige berfic^ern njoüte, fo »aren bie bou i^nen
übernommenen Verpflichtungen bi^Hig bebeutungöloiS , nur ju
^apitx gebracht, um bie eigene Nation über bie Eingabe üon
^^ouffiaon unb ^erbagne mogli^ft au beruhigen, feßerte fic^
boc^ f^on in granfreic^ ber Unmiire über ben aur Äenntniö
gebrachten ^Bertrag laut genug. 3Wan befd^ulbigte ben dx^-.
bif^of t>on Sllbi, Öouiö b'STmboife, ber bk Unter^anblungen
geführt ^atte, er ^abe fi^ t)on !l)on Sernanbo befted^en laffen ').

333oau nod^ bie Sefted^ung, ba ^arl VIII. o^ne bie @e:=
»mnung ber Könige bur^ bie Slbtretung »on ^ouffillon unb
ßerbagne auf bem Sege aufmärtö a« lodfenber ^u^meö^ö^c
fernen (Schritt bormärt^ fommen fonnte. 3ur S^it ber Unter-
aei^nung be^ mit <S»>anien abgef^Ioffenen trügerifd^en 33er*
traget ttjar er im «egriff, fic^ bem §eraog Subomco 2«ora
t>on aU^ailanb, ber feit aWonaten mit i^m in Unter^anblung
ftanb, tjertragömäßig aum ^rieg^auge gegen Neapel a« ber*
»jfTi^ten. !Der nic^t genannte geinb mx Äönig Serrante, mie
man baö au^ am caftilif^en ^ofe fe^r too^l mußte 2)', fi^
ober baö 33er^üüen beö tt?a^ren 3ieleö loo^l gefallen ließ.

©0 fpielte ^^arl VIII. in biefem Slrugfpiel ben Königen,
o^ne bon i^nen irgenbmeld^e ©arantie für bie ungefti5rte !Dur^*
fü^rung feinet »J^antaftifd^en Unternehmend erhalten au fiJnnen,

ben fd^n)ertt)iegenben ©etoinn bon ^ouffillon fi3rmlid^ in bie

C)änbe, eine Unbegreiflic^feit, menn er ni^t, nunmehr längft
taub gegen bie marnenben Slbma^nungen gereifter Berater ^X
aur S^at au fd^reiten feft entf^loffen gen?efen n?äre.

1) Zurita, lib. I, cap. 14.

2) Slm 19. @e|3tember 1492 berichtet ^eter 2«arti?r anö «arcelona
an ben trafen bon Stenbiaa unb ben Srabifc^of bon®ranaba (epist. 122):
„Ut namque se Carolus ad transportandum in Italiam exercitum ex-
phcet, ne si rem capesset, unde cogatur vertere faciem, a tergo ex-
oriatur, pacem quaeritare incipit, quam assequi minirae potest, nisi
quod ipsi postulant, Perpinianum scilicet ejusque comitum Rosilionis
restituat."

3) Bernard de Mandrot, YmbertdeBatamay. Paris 1886, p. 194.
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^d^mxlid) tDÜrbe fid^ bcö Sönig« ^on 5llfonfo3 V. öon

3{ragou imei^ter ©o^n !SDon gernanbo (gcrrante) aU Sönig

üon 9kapel l^aben behaupten fönnen ^) , wenn ba^ öäterlid^c

SCeftament, ba« ^apft ^ali^-tu^ IIL mit ^orbe^alt ber 33ct''

fügung über bie 33a|aüen!rone octmarf ^), aud^ üon ber ^rone

SCragon nid^t anerfannt Sorben träre. Unmittelbar nad^ bem
<m 27. Suni 1458 erfolgten 2obe J)on Sllfonfo« ^aben f^ürften

unb ©arone be^ ^önigreid^e« beffen 'trüber ^önig ^on 3uan
t)on Slragon burd^ me^rfac^e ©efanbtf^aften aufgeforbert, al«

rechtmäßiger (Srbe con bem Äi^nigreid^ ^kapel ^efig 3U er*

greifen.

Sie mürben befd&ieben, fie foUten feinem 9kffen, ben er

üU 9^ad^foIger anerfannte unb jur giif^rung eineö milben D^egi*

mentö ju beftimmen \>txi^k^, mie er baö benn aud^ t(;at, @e^

^rfam gu leiften
s). 33öüig unöermögenb, bie Slnfprüc^e feineö

§aufe5 mit ben 3Baffen geltenb gu machen, bie er jur Se*

l^auptung Slragonö brauchte, mar eö ber flügfte dlat, ben er

i^nen erteilen fonnte. !Denn nur bur^ bie 5BieberI?erfteÜung

unb iSa^rung frieblid^er 3uftänbe im Sönigreic^ Neapel fonnte

bie ©efa^r abgemenbet werben, bie für Slragon in ben (Srb^

anfprüc^en ^erjog 9^en(!^ r>o\\ Slnjou lag.

4)ie übermächtigen ©roßen burd^ üJ^äßigung unb Wü\>t

für fic^ gu gewinnen, lag aber nic^t in gerrante« ^atur. dt
fd^altete tt;rannifd^ nac^ mie Dor unb mar auc^ ber SHann
baju, fi^ i^nen unb Sali^'tu^ III. gegenüber 3U behaupten : er

gemann bie ^Kepublif 33enebig für fic^, ni^t meniger grang

(Sforza ton OJ^ailanb, beffen ^od^ter §ippolt;ta er mit feinem

©o^n 5llfonö t^ermä^lte; barauf brachte i^m bie (5r^ebung

^iccolomini« auf ben päpftlid^en ©tu^l nod^ im 3a^r 1458
bie 3nt)eftitur. Dagegen ließ ber tönig uon granfrei^ burd^

1) @. «b. VI, Ö. 387.

2) Raynald, ad aö. 1458, no. Slsq.

3) Zurita, Annales XVI, cap. 49: „que era su voluntad, que
todoa diessen la obediencia al Duque de Calabria su sobrino, a quien

el permitia, que sucediesse en aquel remo, prometiendo, que trabaiaria

que governasse con toda moderacion y clemencia". ^Jgt. cap. 52.

«crbinbungcn St. Scrrante« t,. 5lcapel m. Spanien. 97

feine ©efanbten auf bem ton^il au SBantua proteftieren. SBon
ben haßerfüllten ©aronen al^ fetter erfe^nt, erfc^ien ^moa^cM (Bof?n, 3o^ann Don Cot^ringen^SInjou mit ffiaffengetoalt
bo^ auc^ biefeö gefährlichen geinbe^ mußte ftc^ gerrante fcöließl
iic^, tm 3a^re 1463, ju erme^ren i).

ffiie moaten nun erft biefe Slnfprüc^e gegen bie Entfaltung
bon Slnfe^en unb aWac^t auffommen, bie gerrante im folgenben
Decennium gemann. gür feinen gleichnamigen (5nfel bemarb
er f4 um bte §anb ber caftilifc^en 3nfantin 5)ona 3fabel,
^rinaeffm öon 5lfturien, unb für fic^ felbft um bie §anb ber
®ona 3uana, ©c^mefter Sönig !Bon gernanboö. ffiäbrenb
ber 6orteö au aWabrigal im 3a^re 1476 mürbe am 3 aWat
jeneö Sßerlöbniö i)ollaogen. m SBermä^lung fottte mit bem
eintritt be« erforberlic^en Sllterö m^m merben. m ba.
^in gelobten tönig unb tönigin, fic^ in feine ißer^anblunqen
mit emem anberen «emerber um bie C)anb t^rer XocBter ein.
aulaffen. Darauf gelobten bie ©rauben unb sßrofuratoren ber
Jorteö, im gaU be^ ^mUm^ bem ^rinaen Don (5apua ate
yrmaen Don Slfturien ben @ib ber Xreue ju leiften unb für
ben gall, baß bie tönige o^ne männliche Erben blieben ba«
15rimogeniturre^t ber ^rinaeffin au magren ^),

Der alte tönig Don 3uan Don 2lragon foll geäußert
^aben er fei überaeugt, baß biefe mit bem fo mäd^tigen tönige
ouö feinem eigenen f)aufe gefc^loffene Sßerbinbnng für feine
©taaten bie affer^eilfamfte Don ber 3Belt fei.

®ie mürbe eine noc^ engere burc^ bie nac^folgenbe SBer^
ma^lung gerranteö mit ber Dona 3uana, ber Xocbter tönia
Don 3uan«. 2(m 5. Dftober 1476 mürbe ba^ Sßerlöbni«
bur(J ferne ©efanbten au Stubela abgefc^loffen , am 23. ^o.
t)ember Don i^m au goggia fonfirmiert, nac^bem menige Xaatmox fic^ feine 2:oc^ter Dona ffleatri^, 35erlobte bed tönig«

1) Zurita, Ant. XVII, cap. 1

^a^tmtlian« tm 3a^re 1488 für i^n um bte ^anb ber SDona 3fS

© (^ i r r m a (^ c r , ®ef(^i(^te Qpanim vn. 7
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aKatt^iaö (Sotüinuö t>on Ungarn in ÜKanftcbonia cingcfd^ifft

f)attt ').

3m Tlomt 3uli beö folgenben 3a^re« fam ^on Sllfonfo,

^ctjog t)on Salabticn, mit glänjenbem ©cfolgc nad^ Barcelona,

um bem 53ater bie ©raut gu^ufü^ren. 5(m 20. ©eptember

ipurbe fie t)on bem päpftUd^en Legaten, jDon ÜJobrigo bc Sorja,

fiarbinal üon 33alencia, mit einer i^r öon ^apft ©i^tuö gc*

fd^enften Ärone in ber Äird^e be la (^oronaba gefrönt *).

ffienige Sod^en fpäter mürbe ber meit^in ÜWäd^tige burd^

bie Sotfd^aft öon ber (Srmorbung be^ ^er^ogö ©aleajjo ÜWaria

©forga i)on 3WaiIanb aufgefd^recft. (5r befürd^tete ben 2lu3*

brud^ t>on Unruhen unb ben Umfturj ber in ber ßombarbei

befte^enben 33er^ältniffe , ba ber mit feiner (Snfelin 3fobeIIa

berlobte ^^lad^folgcr 3o^onn ©aleajjo nod^ unmünbig mar ^).

3nbeffen fonnte ber auö Sranfreid^ jurüdtgefe^rte ßoboöico

(Sforza, il SJioro, mo^in er t>on feinem t)erftorbenen trüber

tjerbannt morben mar, jur jDurd^fü^rung feiner ehrgeizigen

$Iänc, gunäc^ft jur ^Söe^auptung ber angemaßten 9?egentfd^aft,

gerranteö mä^tige greunbfd^aft nid^t entbehren.

S^id^t geringere 3Kad^termeiterung gemann biefer infolge einer

jmeiten Unt^at, ber gu glorenj am 26. 'äpxil 1478 auf 5(n*

ftiften ber ^ajji verübten ßrmorbung ©tulianoö be SWebici,

^f^ur auf eine 3Serjagung ber i^m »erfaßten 3Jiebici ^atte e^

^opft ©ijctuö, ber S3erbiinbete ber 33erfc^mörer, abgefe^en, nun,

ba fein *^lan vereitelt mar, ba ber entfommene i^orenjo in

graufamfter SBeife an i^nen feine 9^ad^e füllte, griff er unb

fein SSafaü Sönig gerrante mit i^m gu ben SBaffen, beö ©teged

fo gut mie gemiß, ba für Sorenjo bie verheißenen !Demon*

ftrationen Öubmig^ XL öon granfretd^ ausblieben. ®od^ aud^

baS mar eine 2:äufd^ung. Der alleinige ©ieger mar gerrante;

i^m marf fic^ in feiner Sebrängniö Sorenjo in bie rettenbcn

5lrme *).

1) Zurita, lib. XIX, cap. 57.

2) ebb. lib. XX, cap. 7.

3) (Sbb. cap. 8.

4) ^apor, (S. 492, mit Oucflenangabcn.

SBcrufungcn ^. Äarig VIII. o. Jranfrcic^ na* Stalicn. 99

^itltm biefe brei 2Wad^t^aber gufammen, fo fonnten fie fid^

mie gegen baö neiberfüüte ^Benebig fo au^ gegen bie bebro^^
lid^en Slnfprü^e unb (ginmifd^ungen granfreid^S mo^l behaupten.
"^it ^^eapel belreffenben 5lnfprü^e mürben bur^ ben alten
^önig ^end, ber am 10. 3uli 1480 ftarb, mit Sluöfd^Iiegung
feiner ^od^ter 3oIante, ber (Srbin Cot^ringen«, auf feinen
«ruberfo^n Äarl öon 2rniou:=a»aine, unb von biefem baö 3a^r
barauf auf ßubmig XI. ijererbt, bem eö M bem unpatriotif^en
(5ifer, mit bem bie italienif^en SWad^t^aber i^n gum ©d^iebö*
tid^ter i^rer B^iftigfeiten aufriefen , nid^t ^tk ferner faden
!i5nnen, biefen feinen ^rbanfprüd^en mit ber S^at ©eltung gu
üerfc^affen

,
menn er ni^t bur^ anbere Sonflüte an granf^

reid^ gebunben gemefen märe ^).

©iefelben ijerfü^rerifc^en Cocfrufe fd^meid^elten bem p^an-
taftifd^en ©inne beö unreifen ^ad^folgerö, ffarls VIII. ^nU
bigenbe ©efanbtf^aften erf^ienen nad^ feinem Regierungsantritt
aus SWailanb, glorenj unb 9^eapel. ®er tenetianif^e ©efanbte
ging in ber Offenheit fo meit, auf bie «efd^Ieuntgung ber
Eroberung Neapels au bringen, „baS von 9?e^tS megen berÄrone
granfreid^S gehört", unb auf bie Unternehmung gegen äWailanb,
„baS bon ^tä^t^ megen bem §e^aoge i)on Orleans aufte^t'' »)!

3nbeffen fonnte bie franaöfifd^e Regierung „nur an bie
Angelegenheiten beS Äönigreid^S unb an i^re eigenen ©efd^äfte"
benfen^). o^ne bie «efeftigung ber fönigli^en aWad^t im
3nnern unb o^ne eine SluSeinanberfe^ung mit ©panien in^

betreff beS mid^tigen ©renagebieteS mar an eine Slftion nad^
außen, mie lodfenb fie aud^ erfd^ien, nid^t au benfen.

Unb als ob Äarl überhaupt nid^t erfd^einen mürbe, mctl
er ebenfo menig erfd^ien als Cubmig IX. erfd^ienen mar, aogen
bie SWa^t^abcr in falf^er ©id^er^eit bie innere Bmietrac^t groß.

Über fura ober lang mußte fie aum SluSbrud^ fommen
amifd^en Sijnig iSmanU unb fiuboöico aWoro, ba biefer feine

1) «gl. «tcrtcs Äopitcr, STnfang.

2) «gl. «Ufer, 3)tc «<3ie^ungcn ber SWebiceer, @. 240.
3) (Jbb. @. 242, au« bem ©(^reiben J^ionetto« be Seoffl tom 14. 3»al

1484.

7*
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SCnftdten traf, fernem 52effen 3o^ann ©alcajjo, beut ©d^tüicget*

fo^n Sllfonfoö üon ^^^eapel, bie ^errf^aft gu übergeben.

3u üCT^ängniööoüem ?luöbrud^ !am fic aber \z%i, im ©om*

met 1485, im fiönigreid^ ^ea^jel, alö Jerrante auf 5lnftiften

feinet ©o^ne^, beö graufamen 3llfonfo ben ©rafen t)on aWon*

torio auf ^eimtücfifd^e Söeife in feine ©emalt brad^tc 0-

3nnocen5 VIII., bem ßönig gerrante eben je^t bie (5nt*

rid^tung beö ße^nö^infe^ öerfagt ^at, foü ben em^)örten Maronen

Reifen, ober fie finb entfd^loffen, eine grembmad^t ^erbeijurufen *).

5lüein ju l^elfen termag er nid^t. @r muß fid^ entfd^liegen,

in ©emeinfd^aft mit i^nen, ben §erjog ^end tjcn ?ot^ringen

l^erbeijurufen, ber üon feinem ©roßüater i^er (irbanfprüci^c auf

S^leapel unb (SiciUcn cr^ob.

ÜDurd^ ben Srieg gegen ©ranaba tjöüig gefeffelt, fonnten

bie f))anifd^en Sönigc, um bie i^nen bro^enbe ©efa^r ab^u^^

roenben, n>ie bisher nur auf eine SBerfö^nung jaufd^en ben

©egnern bebad^t fein, in ber atöbalb aud^ Snnocen^ VIII., ba

er burd^ bie 3^9^^""9 S)ß^3"^Ö 9^endö unb bie unauf^altfamen

gortfd^ritte gerranteö in bie äugerfte ®efa^r geriet, feine ein-

3ige 9^ettung fa^.

S^ad^bem er mit bem (Sefanbten ber Sönige, bem (Srafen

toon Xenbiüa, fid^ in geheimer ^bf^jrad^e üerftänbigt ^atte, er*

fd^icnen ju $Rom bie ©efanbten gerranteö unb einigten fidj

fd^netl genug über bie SSertragöpunfte beö Stiebend, ber am

12. ^2Iuguft 1486 ^ubli^iert tüurbe 3).

gcrrante erfannte bie Dbcr^errfd^aft ber Sird^c an, »er-

pflid^tcte fid^ jur 3^^I«"3 ^^^ l^e^enjinfe^ unb erteilte aüen

Sarcnen, bie fid^ gegen i^n empört Ratten, tjoöe Slmneftie.

Unb um biefem ©elübbe nod^ größere ©ic^er^eit ju öerlei^en,

t>erj)Pid^tete fid^ Äönig jDlmi gcrnanbo burd^ feinen (Sefanbten,

1) Zurita, lib. XX, cap. 66. — Delaborde, 175. — ©ufer,

«cgie^unflcn ber a^ebicecr, @. 245. 252.

2) Sigismondo de' Conti, Le storie de suoi tempi I, 227. —
$a|ior III, 183.

3) „Es cosa muy sabida y cierta, que en esta sazon el rey de

Espäna fue reqaerido poi el Papa coq las firmas de los Barones del

reyno rebeldes al Rey de Napoles." Zurita, Anl., lib. XX, cap, 66.
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ben ®rafen Don SenbilTa, unb a^ar auf ®efud^ beö ?apfte3,
3ur ©efd^ü^ung ber ben «aronen gemad^ten Sßer^eigungen ^).

'

®ag ber ©ieger gerrante fic^ nid^t auö ©d^eu tjor granf*
tcid^, »ie man gemeint ^at, jur ^a^giebigfeit bequemt ^atte
crnjiefen feine näc^ften ©c^ritte. Um feine foc^enbe ^aä^t an
ben oer^agten Saronen füllen au fönnen, beging er ben fd^nö.
beften 55ertragöbruc^. 3n t^rer 5Irgloftgfeit fielen bie dürften
»on Slltamuro unb Sifinano, bie ^erjöge öon 2Kelfi unb
9^arbo, bie ©rafen bon ^oria, aSelito unb 5)?o^a, bie ©räfin
öon ©anfet)erino, ©igiömunbo be ©anfet^erino , «erenguar
galbora unb ©alüabor 3urlo in bie §änbe beö 9?ac^)üc^tigen
®oc^ gelang eö einer anfe(;nlic^en 3a^l t)on «aronen, au ent.
fommen; fie fuc^ten ©c^ufe unb ^ilfe in ^?om, ^enebig, am
franaofifc^en §ofe, nur nid^t am fpanif^en, tjon bem, fo lange
©ranaba fic^ aufrecht erhielt, nichts au erwarten mar, ^öcfeftenö
»eitere 53ereitmiaigfeit aur «ermittelung.

3m grü^ia^r 1489 ^aben benn au^ bie .Könige Itx bem
bro^enben STuöbruc^ beö Äriegeö an)i|c^en $»om unb 9ZeapeI
noc^malö au t?ermitteln gefuc^t, jeboc^ Döttig erfolglos. Um
fic^ t?or ^önig ^on gernanbo möglic^ft au fiebern, fc^recfte ger*
rante ntc^t aurüd »or einer ^eimlic^en Unterftüfeung ber fiönige
ton ©ranaba unb foü baburc^ ba^ lange §inaie^en beö Kriege«
t>eric^ulbet ^aben '). Dbtoo^l 3nnocena VIII. ber Überaeugung
toar, bag Sßiberftanb gegen gerrante unmöglich fei, magte er
eö tm ©eptember 1489, Serrante für abgefegt au erüören,
feft entf^Ioffen, t^n aud^ a« e^fommuniaieren ; »ie er nun aber
m Stalten o^ne ade C)tlfe blieb, lenfte er ein, unb gerrante
aogerte nid^t, bie §anb be6 ^er^agten au ergreifen.

^m 27. 3anuar 1492 »aren fie ^anbelöeinö: Serrante ent.
ratete fofort 36000 Dufaten l>e^enainö, überlieg bem ^m
bie (Sntfc^eibung über bie gefangenen «arone unb verpflichtete

1) Überetnftimmcnb mit Burchardi Diarium 1 , 208 fcfet 3urita bie
*ublt!atton beö 5neben0 auf ben 12. SCuguft. - iBgt. ^afior, ®.192.

^j Zurita, hb. I, cap. 20: „y secretamente proveyö de armas a
los reyes de Granada, y por su causa se dilatö harto tiempo la
guerra". - «gr. ^aftor, m, 199.

^
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fid^, ber fiurie iä^rlid^ auf eigene Sofien auöjutüftenbe 2000

^dkx unb 5 'Drctruberer jur 53erfügung gu fteüen.

SBenige 2^age fpäter, in ber 'iyiac^t jum 1. gebruar, etl^ielt

Snnocenj burd^ ein eigen^änbigeö ©d^retben 1)on gernanboö

bie ^ad^rid^t tjon ber längft ju ertcartenben Sefitjergreifung

©ranabaö *). SSorboten gett)ifferma§en toaren bte ^unbert ge*

fangenen ÜKauren getüefen, bie bie Könige im gebruar 1488

bem "ißapft jum ©efd^enf gemacht Ratten *). ©urd^ glänjenbe

fird^Ud^e unb »eltUd^e geftlid^feiten mürbe mehrere Slage ^in^

burd^ biefer bie (^^riftenl^eit jum Sannjf gegen ben 3ötam

ermutigenbe Jriumj)^ ber vereinigten fpanifd^en ®treit!räfte

gefeiert.

Sffieli^en ^runf entfaltete aber erft bie römifd^e turie, als

am 27. 9Kai ber ^rinj »on (Sapua, Sönig gerrante^ gleid^*

namiger (5n!el, in 9?om erfd^ien, um bie Sele^nung mit ^eaj>el

nad^jufud^en, bie ii^m aud^ burd^ bie päpfttid^e ©utfe Dom 4. Sunt

juteil njurbe.

(Srfolgloö Ratten im 5(nfang biefeö 3ar;reö bie fran^öfifc^en

(Sefanbten gegen bie Selel^nung gerranteö "i)3roteft eingelegt,

unb gleid^ erfolglos maren im grü^ja^r bie 33erma^rungen

bcö in geheimer 3Riffion ju ^om erfd^ienenen föniglid^en ^taö*

meifterö ^erron be Sa^d^i geblieben ^).

3n eben biefen klagen tt)aren bie Könige ton ber ?ll^ambra

nad^ Iragon aufgebrod^en , um bie 33erl;anblungen tregen ber

Übergabe 9f?ouffilIonö ju enblid^em 5Ibfd^lug ju bringen, tüaren

anberfeitö ©efanbte Soboüico 3Koroö in granfreid^ erfd^ienen,

um ba5 Sünbniö mit Sari VIII. ju beftätigen unb fid^ ®e*

toi^^eit barüber ju üerfd^affen, ob i^r §err für ben gall,

baß er fid^ jum Kriege gegen 3fJeapel, ben ^ap^t unb glorenj

genötigt fe^en foüte, auf franjöftfd^e $ilfc red^nen bürftc *).

ÜDurd^ feine am 6. Dezember 1491 erfolgte 53ermä^lung

1) «Paftor, @. 226.

2) Burchardi Diar. I, 292.

3) 53 Ufer, ©catel^ungcn ber SWebicccr, @. 304.

toirb bicfcr aWifpon ^crron« gar ni(^t gebatikt.

4) »gt. 59ufer a. a. O., @. 305.

53ct 2)ctaborbc

2:0b bcS 55apftc§ ealiytuS III. 103

mit ber §etaogin 5lnna, ber eö aud^ an ber pä})ftlid^en frei*
lid^ nur ^eimlic^ erteilten ^Diöpenfation nid^t fehlte

i), unb burd^
bte ©inöerleibung ber Bretagne ^atte Sari jur ©urd^fu^rung
feiner ?läne freiere $anb gewonnen; fc^ritt er aur Zf^at,

fd^eute er felbft batjor nid^t jurudf, gegen ben aller^eiligftett

»e^nö^errn unb «efc^üfeer gerrante«, ber überbieö nunmehr
bur^ bie öffentlid^e Slbleugnung ber ^iöjsenfationöerteilung

feinen 3orn erregte, ben 2(rm ju ergeben, fo ging e^ fd^mer*
lid^ o^ne fpanifd^e 3nteröention ab.

3nnocena erlebte ben unabmenbbaren Sturm nid^t. Slm
25. 3uli 1492 erlag er feinen !örj)erli^en Öeiben, unb fd^on
am 11. Sluguft — baö Sonflaöe trat am 6. 5(uguft in ber
ei^tinifc^en Sapelle gufammen — mar i^m in ber "ißerfon be«
S3i3e!an5lerö

,
beö ©panier« 9eobrigo be Sorja, g^effen beö

Zapfte« ^ali^tuö III., ein ^^^a^folger gegeben. (Sin ^od^begabter
2J?ann, toütx (S^rgeij, ber fid^ in ber 3Ba^l be« 9f?amen« Slle^anber

funbgab
«), empfohlen burd^ feine al« SWitglieb be« Sarbinal*

follegium« feit 37 3a^ren unb in me^rfac^en l?egationen gc^

monnene unb bet^ätigte @efc^äft«gemanbt^eit, nid^t minber, »enn
nid^t nod^ me^r burd^ feine gemaltigen (^infünfte, aOein in

Spanien au« fed^je^n «i«tümern. 2(uf feine (^r^ebung, follte

man meinen, müßten bie fpanifd^en Sönige öorne^mli^ be-

bad^t gemefen fein; bie "iflad^xi^t Don feiner Sßal^l Derfegte fic

<iber feine«meg« in freubige Stimmung 3).

Sluffäüigermeife mar e« gerabe ein Spanier, bem bie ^o^c
e^re auteil mürbe, am 6. Sluguft im Sonflaöe bie Eröffnung«::
rebc au galten: S3ernarbino ^opea be (5art)aj[al, «ifd^of öon
«abajoa, Sotfd^after ber Sönige. ®en terfammelten Sarbi-

J

1) »gl. Ulmann, aWa^imirian I., (S. 139.

2) „y Ilamose Alexandre VI. varon de tanto animo y de tan grande
Ambicion, que correspoudia Wen con el nombre qae tomava". Zurita,
lib. I, cap. 11.

3) „mas no hizo el Rey tanta demostracion de alegria, quanta se
creia que avia de recibir de la promocion de un Cardinal en aquella
dignidad, que era subito y beneficiado suoy". Zurita, 1. c. —
Diarium Burchardi, ed. Thuasne II, 4.
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itälen ruft er in^ ©erriffen, i^r Sßa^Ired^t nid^t gu migbraud^en,

ba fid^ fonft bie tird^e unb bie gürftcn einmtfd^cn fönntcn,

einen ^ot^ft ju wählen, wie i^n bie ffiiebcraufrid^tung ber Der*

faüenen fitrd^c er^eifd^e ^).

SDaju gehörte Dor ädern ein weithin leu^tenbe^ 53orbi(b

ftttlid^er ®röge; aud^ fehlte eö im Soaegium ber Sarbinäle

burd^aug nid^t an fittcnreinen ©eftalten, nur gehörte ^f^obrigo

ni^t 3u i^nen, ber eö al^ Äarbinal fo fd^amloö getrieben, ba|

i^m, üor feinem SBer^ältniö mit ber Römerin SBano^ja be

ßataneiö, ber SWutter feiner öier Äinber : 3uan, ßefare, 3ofr^

unb eucregia ^), ^apft "ißiuö IL feinen anftößigen ^eben^njanbcl

toamcnb t)orge^alten l^atte.

!DaJ3 fein Vorleben für i^n fein unüberfteiglid^eö ^inbemid
toar 3ur (Sriangung ber ^öd^ften SK^ürbe, geigte baö beö ^htn

öerftorbenen annocenj. 5lber aU ©panier ^atte er bie ita*

lienifd^en Äarbinäle gegen fid^. ffiar nid^t t)on i^m, ber al«

Äarbinal für feinen ©o^n "pebro ?ui^ im 3a^re 1485 bad

§er3ogtum ©anbia Don Sönig !Don gernanbo fäufltd^ ertt)orben

^atte, 3u befürd^ten, bag er M 'pajjft feine ^inber öon ber

S3ano33a, bie in SBalencia untergebrad^t maren, 3U i^rer ^t^

reid^erung nad^ ^^om fommen laffen^j; ba§ burd^ i^n ba^

fo mäd^tig geworbene fpanifd^e ipauö übermäd^tigen Einfluß in

9?om geminncn toürbe?

Srofebem fiegte er im ffia^Ifampf gegen ©iuliano bctta

9Jot)ere, ber in granfreid^ unb "ültaptl gleid^ ermünfd^t toar,

fotoic gegen Slöcanio <Sfor3a, ben «ruber ßubooico aRoroö ton

1) Martene et Durand, Thes. nov. II, p. 1775. -- Slogbac^,
a)a« ficBcn (5art)aial«, ©. 32. — «Pafior m, 292.

2) 1474 war fic tocrmfi^lt mit 2)omcntco uon «totgnon, 1480 mit

Giorgio bc Srocc. — 1474 toutbc 3uan, 1475 (Scjarc, 1478 Juaeaia,

1480 Softe geboren.

3) „Todos consideravan
, que si siendo Cardeoal comprö para el

Duque Don Pedro Lnys de Borja sn hijo un tan gran estado como
el de Gandia y avia puesto en grandes dignidades a los otros sas

hijos y sobrinos a quien amava sin ningnn escrupulo." Zurita 1. c—
®iefe «efürc^tainöen tourben Ieine«tt)cg8 nur am |pani[(^en ^ofe ge^egt^

tote *apor, @. 284, mit «egug auf biefe Stelle meint.

einbtud ber 2öaM Slleyanbcrg VI. in Spanien. 105

aRailanb — aücin burd^ fimoniftifd^e Umtriebe. miS)t loeniger

aU 14 (Stimmen erfaufte er burd^ bie oerlodfenbften 3ufid^e^

rungen.

!Die üble (Stimmung, in loeld^e bie fpanifd^en Könige burd^
biefe fd^imjjflid^en 33orgänge oerfefet lourben, njurbe burd^ ba«
33er^alten Slle^anberö nad^ feiner Sl^ronbeftetgung in einer

Seife gefteigert, baß fie oon einer Dbebien3be3eugung 3unäd^ft

abfa^en.

(Seinem (Sol^n Sefare oerlie^ Sllepnber am 31. 5luguft in

feinem erften ^onfiftorium baö reid^e Siötum 33alencia, o^ne fid^

ber 3uftimmung beö ^ijnigö !Don gernanbo oerfid^ert 3u ^aben.

S)en größten 5(nftog mußte eö am fpanifd^en §ofe erregen,

baß er, ein SBerf3eug in ben §änben be« ^arbinalö 2löcanii>

®for3a, bem er oorne^mlid^ feine (Sr^ebung 3U oerbanfeu
l^atte ^)

,
ben mit feiner 2:od^ter Cucre3ia oerlobten fpanifd^en

©rafen oon Sloerfa, !Don ©aöparo, mit 3000 !Cufaten abfanb,

um fie mit ©iooanni ®for3a, §errn oon "»pefaro, einem 33er*

toanbten beö ^arbinalö, 3U oermäl^Ien. Hm 2. gebruar I49a
lourbe bie 93erbinbung ber ^eiß geliebten !Iod^ter ooa3ogen, am
12. 3uni bie ^o^jeit im 5Batifan in prunfenbfter Seife ge*

feiert 2). ^u bem glor ber ^amen gehörte aud^ 3ulia gar*
nefe, bie ^onfubine be« glüdftid^en 33ater«.

3n3n)ifd^en n^ar ber oöüigc «rud^ mit ^i)nig gerrante unb
ber engfte Slnfd^luß an beffen erbittertften geinb, Sobooico

aKoro, erfolgt, ber fid^erlid^ hd ber ©ebunben^eit ^lle^anber«

an bie ©omination be« ^arbinal« Slöcanio aud^ bann erfolgt

toäre, loenn gerrante 3U berfelben 3eit, im :iDe3ember 1492,
ba er burd^ feinen (So^n geberigo 3U 5Rom Dbebien3 leiften

ließ, ni^t mit 5Ile^anber« geinben, bem ^arbinal ©uiliano

beHa $Rooere, ben Drfini« unb ^olonna« gegen i^n fonfpiriert

l^ätte. 211« ber ^arbinal um feiner (Sid^er^eit mitten fid^ in

fein fefte« Dftia iuxM^o^, f^at if)m gerrante feinen ©d^uft

1) Sd^relben bcö Senator« SCmbrofm« 2«irabitia bei ^aftox IlL
S. 283. 815.

2) Burchardi Diarium II, 78. — ©regorobiu«, üucregia «oraia.
S. 49.
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ijcrl^tejsen ^)
,

gleid^mo^t Bei trad^fenbcr ©efa^r (Sd^ritte jur

33cr)ü^nung mit Sllcjanber get^an, bie aud^ nid^t auöfid^tölo«

fd^ien, ba biefer fclbft bie Sßermä^lung feine« ©o^neö 3ofrd
mit getranteö Zoä^ttx !Doita Sucreaia in 33orfd^lag Brad^tc.

®aö ge[^a^ im m'dx^ 1493, unb am 25. 5(pri( lieg ?llepn*

ber 3u ^om feine nid^t o^ne Siüigung Sranfreid^ö mit mau
lanb, SBenebig, ©iena, gerrara unb SKantua auf 25 3a^re

aBgefd^Ioffene
,

gegen baö |)au« Slragon geri^tete i?iga puBU*
gieren *).

35oa (Sntfefeen Befd^mor getraute feinen langjährigen Sßer*

Bünbeten Suboöico aKoro, nid^t burd^ eine 35erBinbung mit
bem ehrgeizigen g^a^Bar einen @turm üBer 3talien herauf*

auBef^toören
, ber i^n felBft ^ugrunbe rieten toürbe. «ereit«

t)or ber ^uBli^ierung ber Öiga mar ßoboöico inBetreff be«

^rieg«3ugeö miber 9^eapel mit Sranfrei^ ^anbelöeinö getporben s).

3n feiner 33er3tt)eiflung toanbte fid^ gerrante burc^ feinen

©efanbten am fpanif^en §ofe, 2lntonio b'Slleffanbro, an ^önig
a)on gernanbo mit einer 5lnf(agefc^rift Dom 7. 3uni gegen
bcn Don aller Seit wegen feiner entfefelic^en ©ittenlofigfeit

DcraBfd^euten "ißapft, ber nur barauf au3 fei, im (5int)erne^men

mit granfreid^ 3taaen mit 3mietrad^t unb ^rieg au erfiiüen

unb baö nea^jolitanifd^e ^önigö^auö 3U ftürjen, aüein in ber
5(Bfic^t, feine Äinber in bie §ö^e gu Bringen *).

©erabe gegen ben nun, ber i^n um ^ilfe anflehte, fa^ fid^

iDon gernanbo 3U eBen biefer S^it, nad^ bem 3$ertragöaBf^lug
mit granfreic^ ^) , burd^ bie am "^Uapd öertrieBenen Sarone

1) Trinquera IL 1, 252. @(^rci6cn gcrrantc« Dom 9. 3an. 1493.
2) Infessura, 284. — Burchardi Diarium II, 67. — Zarita, lib. I,

-cap. 22: „Publicose esta liga en Roma y en los otros lugares de la
iglesia el dia de Sant Marco." — »gt. ^afior III, 295. -- «ufer
€. 315. ' '

3) (S(^rct6cn an feinen ©efanbten in aKailanb, Trinquera. Codice
Arag. II, 376.

4) Codice Arag. 11,2. p. 41. - ©regoroöiu« VII, 329. -
^apor UI, 296.

5) Zurita, lib. I, cap. 20: „despues de firmada la concordia
«ntre ellos".

^ilfggefuc^c neapoUtanif^et 93arone. 107

aufgerufen, bie in granfreid^ ^ttjar Bereitmiüig aufgenommen tt>a-^

ren, fid^ aBer nid^t nad^ Sunfd^ Belohnt fa^en, ja fogar ÜWangel

litten. 3l(« i^m nämlid^ ^interBrad^t morben hjar, er foüe nad^

ber ©e^auptung ^ijnig ^arlö auf fein ^inred^t an bie ^rone

Don Neapel Derjid^tet l^aBen, entfanbte er ben 9licolaö be ^acii^

an bie in granfreid^ tt)ei(enben neajjolitanifd^en Sarone mit

ber 3nftru!tion, fid^ über i^re 5(Bfid^ten ©etoiß^eit ju Der*

jd^affen, fie Dor einem (SinDerne^men mit ^önig ^arl ju tarnen,

ba er Bei feinem notorifd^en ^ed^töanfprud^ an bie ^rone Don

Neapel bie (Sinmifd^ung eineö anbern gürften nimmer bulben

n?ürbe. SBor allem foüte fid^ ber (Sefanbte ber UnterftüfeungM gürften Don ©alerno, ^MtomUo ©anfeDerino, Derfid^em

unb Don i^m ©emig^eit fid^ barüBer ju Derfd^affen fud^en, toie

tpeit ber ^önig für ben gatt, bag i^m fein (SrBred^t ftreitig

gemacht tuerben foÜte, auf bie §ilfe ber in $Rom toeilenben

^Barone fidler mürbe red^nen fönnen.

®er gürft ^alf fi^ mit ber ^rflärung, er fönne unmög^

lid^, o^ne fid^ ju gefä^rben, ben franjöfifd^en §of, an bem er

Bereits brei 3a^re meile, Derlaffen, um nad^ ^om 3U ge^en;

bod^ toürbe er auf bie fiebere ^f^ad^rid^t Don bem SlufBrud^ be«

Äönig« Don Spanien ^ur Sefi^ergreifung beS ^önigreid^«

Neapel ber erfte fein, ber fid^ nad^ ©icilien BegeBen iDürbe,

um i^m 3U bicnen. Senigftenö gaB er einen feiner 33ertrauten

bem 9^icolaö be Zadi^ mit auf ben Söeg nad^ ^om, um in

©emeinfd^aft mit ben bort meilenben S3aronen, Dorne^mlid^

mit Dliber geliciano, im ^önigreid^ einen allgemeinen Slufftanb

jugunften ber fj)anifd^en (S^'pebitipn DorjuBereiten.

Unter ben ^Baronen tt)ie in ben (Stäbten fanb bie Sotfd^aft

Doüften 5lnf(ang. Wit ben reid^ften Sßoümad^ten Derfe^en,

BegaB fid^ ber rebegemanbte DliDer an ben fpanifd^en §of, um
®on gernanbo, ben red^tmägigen ©efiger beö ^önigreid^ö

^eaj)el, für baö SBer! ber Befreiung Don ber unerträgli^en

Jl^rannei unb Don ber gurd^t Dor ber franjöfifd^en 3nDafion

3U gewinnen.

ÜDaö 5lufgeBot affer feiner ©rünbe mar aBer tro^ i^rer

iBered^tigung Döüig uuDermögenb, !Don gernanbo« Bebä^tig
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aBtoattenbe §altung ^u erfd^üttern. 3d)eifenoö mürbe er burd^
eine tjorfd^neüe mtion gegen Neapel feinen eben gewonnenen,
!aum gefid^erten «efife Don ^ouffitton gefä^rbet ^aben. ©d
lehnte er benn baö (Sefud^ mit ber (Srflärung ab, er fönne fi^
nid^t gegen einen gürften feine« §aufe3 ergeben, ber feine

©d^toefter gur ©ema^lin t^ah^ ^).

Um bie Slbfid^ten ^önig ,^arl3 ^u vereiteln, mx feine ^olitif

»ielme^r nur barauf gerid^tet, ben ^a^^ft öon i^m ab^uaie^ea
unb i^n mit Äönig gerrante gu berfö^nen.

Wlit i^rer Dbebienaleiftung Ratten fid^ bie Könige biiS^er

reid^Iid^ft S^it gelaffen. 3^re 33erftimmung, gelinbe gefagt,
über bie Sßorgänge am päpftlic^en §ofe, fonnte natürlid^ ni^t
burd^ bie Seteuerung Slle^anberö a6gef^tt)ä^t n^erben, ba§
feine greunbf^aft ju i^nen im Slbf^Iug ber Öiga gema^rt
iporben fei. 3um ©lücf fanb fic^ aber für i^n al^balb eine

(Gelegenheit, fi^ bie Könige in ber Z^at jum ®anf ju ber^
pfliä)tm. Sld^t Jage nad^ ^ubliaierung ber ^iga f^enfte unb
berlie^ er ben Königen, bie i^n nod^ nid^t anerfannt Ratten,
aüe bon ©olumbuö entbecften unb nod^ au entbedfenben 3nfc(n
unb geftlanbe.

^6en ie^t, im 3»onat ÜWai 1493, entfanbten fie aum 3toecf
ber Dbebienaleiftung Don Barcelona au« J)iego ^opea be §aro
alö Sotfd^after na^ $Hom, bo^ nid^t au biefem ^medf aüein:
er foflte auglei^ bem ^apft über feine bisherige gü^rung bie

ernfteften ^^orfteKungen machen: über bie maßlofe ©imonie,
über bie Häufung ber «ißfrünben auf (Sinaelne, bie Slufna^me
ber am ©panien bertriebenen geinbe ber e^iriften^eit, ber
SKarranen, über feine gegen ba« 5^i?nigrei^ geri^teten'33er-
Binbungen mit bem Äönig tjon 8ranfrei^, über bie mit ÜRai^
lanb unb Sßenebig boüaogene eiga, bie, mie alTe ©eparatbünb^
niffe, aum Kriege führen müßten «). sffieiter foöte ber ®e-

1) „contra nn principe, que allende de ser de su casa, era su
pnmo y estava casado con su herraana". Zurita, lib. I, cap. 20.

2) „entendiendo, qne semejantes ligas, quando no son ' generales,
suelen sembrar discordias y ser causa y principio de guerra" Zu«
rita, cap. 22.

S)ic90 Sopej bc §aro, 93otf($after in diom. 109

fanbte ben ^ißapft ermahnen, ben fiönig bon ^^eapel in feinen

®^ufe au nehmen, er foüte i^n miffen laffen, bag feinem
Äönige bie ^Tngelegen^eiten Slragonö nid6t nä^er lägen aU bie

be« tönigreid^« ^leapel, unb unter anberem aud^ bie gorberung
fteüen, baß er bem ^önig, ber feinen ©ieg über bie Ungläu:^

Bigen au berfolgen gebenfe, um mit ®otte« §ilfe ba« ^eilige

Canb micberaugetoinnen, feine §i(fe aud^ in ber Seife getüä^re,

baß er i^m bie 3a^re«einfünfte au« fpanifd^en "ißfrünben, über

100 Dufaten, aufommen laffc, toibrigenfalT« ber fönig felbft

fie au bem angegebenen 3tt)edf etnaie^en werbe ^).

^ad^ feierli^fter Sin^olung burd^ gefare unb ©iobanni

<Sforaa, Slle^anber« ©o^n unb ©d^toiegerfo^n , entlebigte fid^

1) Infessura, Diario (Tommasini), p. 288. — ^teper, diu un=
cbicrtc« @tü(f ou8 bem Sagcbuc^e «urd^arbö (SHömifc^c Ouartalfd^rift,

3a^rg. 8, 9f?oö. 1894, (S. 193) bertoirft bicfcn Slubienabend^t Snfeffura«,
nic^t allein, tocir er e« für unmal^rfd^ctnad^ ^ält, bafe ein Dbebiensgefanbter
bie 2(ubten3, bie nur gur S^erftd^erung be« ©el^orfamö feine« Sluftraggeber«

gegen ben «ßopfl bicnen [oatc, benu^t ^abe, um fd^arfe Slnftagen i^m in«

^efid^t 3u fc^Ieubem, fonbem toeil «urc^arb« 2;agebud^ ntd^t« babon ent=

l^ärt, fo bafe ntd^t« al« nur bie 2:^atfac^e ber ftattgel^abten SCubiena übrig

bleibt, ©leid^er STnfic^t tft «Paftor (III, 297), bem bie SCngabe be« )>a=

nifc^cn ©efc^ic^tfc^reiber« biel tbaW^einlic^er Kingt, ^ope^ ^abe bie Qx^
närung abgegeben, bafe fein Äönig bie Slngeregen^eiten 9?eapel« n)ie feine

eigenen betrachte. Slber ^urita ift e« ja gerabe, ber (lib. II, cap. 22)
mit ber tangen Slufaä^lung ber bem «otfc^after bon bem Äonig auf^
getragenen 53ef(^toerbefü^rungen unb gorberungen für ben 3nl^att bon
3nfeffura« SBeric^t emtritt. Unb folgt benn njirflid^ au« Surd^arb« «e=
rid^t, ba6 e« feiten« be« fpanifd^en ©efanbten gu hjeiter nic^t« at« gur

Dbebiengernärung gcfommen ift? ^cine«lbeg«. „Oratores praesentarunt"
— fo bcrid^tet er — „literas credentiales expresse ad praestandum
obedientiam in vulgari hispanico scriptas et duo man data." 2)a«

«rfte ÜRanbat toirb beriefen, aber nur biefe«: „aliud non legit (Joannes

Lopes electos Perusinus) ex commissione Papae, dicentis hoc unum
sufficere" (^ie^er, @. 212). — m^t unbemerft mag bleiben, bag
«ematbino ilopq be (Sarbajar, ber an biefem 19. 3uni eine ber geftreben

au l^aUcn §atte (bgt. 9eogbad^, 2)a« Ceben unb bie ^olit.^firc^t. Sirl^

famfeit bc« «ernalbino ^opq bc (Jarbajal, «re«Iau 1892, @. 27 f.) bon
53urd^arb bereit« episcopus Cartaginiensis genannt toirb, n^ogu er nad^

(Sarbajal (anales, aiio 1493) unb 3urita (lib. I, cap. 22) erft im <Btp^

tcmbcr „en las cuatro temporas*' ernannt hjurbc.
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110 gctnanbo unb 3fobcI. günftc« Kapitel.

bet Sotfc^after am 19. 3uni im öffentlichen ßonfiftorium bicfer

feiner 5(ufträge unb führte gur ©enugt^uung bcr Könige feinen

biplomatifd^en Selbjug gegen granfreid^ nod^ infofern fiegreid^

l^inauö, dö er Slle^anber unb gerrante, bie Unterfö^nlid^en,

»erfö^nte. Slle^anber lie^ fid^ gewinnen burc^ bie in 5(uöfic^t

gcfteüte Sßermä^Iung feine« ©o^neö 3ofr^ mit ©ancia, bcr

natürlid^en 2;oc^ter beö §er;iogö ^llfonfo öon Salabrien unb

bie SWitgift beö gürftentumö ©quiüace fotoie ber ©raffd^aft

6oriata, unb tt)eiter burd^ bie alöbalb 3U Doüjie^enbe 33er*

mä^Iung feine« ßiebling«fo^ne« 2)on 3uan Sorgia, jmeiten

^erjcg« t)on ©anbia, mit "iDona 3Karia, Ülod^ter (Enrique (5n*

rique«, O^eim« be« Äönig« ÜDon gernanbo.

bereit« am 2. 5Iuguft fu^r !^on 3uan mit t)ier ©alecrcn

i)on 6it}ita tecc^ia au«, hinüber nad^ Barcelona, ido feine 33er*

mä^lung gefeiert würbe ^).

3n eben biefen Sagen befanb fid^ ber franjöfifd^e ©efanbte

Perron be Saöd^i auf bem SBege nad^ 9?om. (5r foüte öom

^ap^t bie S3ele^nung ^önig tarl« mit bem Äönigreid^ Neapel

forbern. 5)ie i^m erteilte Slntttort tt)ar nod^ feine entfd^iebene

Slble^nung, bod^ reifte fie i^n bermagen, bag er mit ber (Snt*

fd^eibung burd^ ba« ©d^tt>ert bro^te ^).

S)urc^ bie Eingabe feine« 8iebling«|e^ne« i»ar nun einmal

Hlejcanber an ba« fpanifd^e $au« gefeffelt ; auc^ fd^eint er nod^

fcine«meg« bie Hoffnung aufgegeben ju ^aben, bie t?on i^m

mit ^eraufbefd^tüorene ®efa^r bur^ (Sinfd()üc^terungen abnjenben

gu fönncn, benn offenbar teilte er in bicfer Slbfid^t bem ®c*

fanbten ein ©d^reiben mit, in bem ^iero bc' STOebici Don

glorenj eine allgemeine öiga jur Sefämpfung ber Ultramon*

tanen empfahl ^).

ÜDcr am 25. 3anuar 1494 erfolgte !l:ob ffönig gerrantc^

brachte bie (Sntfd^eibung, ben förmlichen ffirud^ mit granfreid^,

ba Slle^anber fic^ entf^loffen geigte, beffen ©o^n, 5llfonfo II.,

1) Zurita, üb. I, cap. 22. — ^Jgl ^Sflcr, @. 148. — ^a\tox
III, 298.

2) «Ufer, «qic^ungcn bcr SWcbiceer, @. 322.

3) «Ufer fie^t barm nur dnc 6c^toa(^l^cit bc« ^appe«.

93ruc6 SllcjcanbetS VI. mit 3ran!rci(6. 111

al« 9^ad^folger anguerfennen. iffia« er öon granfreid^ ju er*

»arten ^atte, eröffnete t^m eine in tjoöer $aft auf bie ein*

getroffene 2:obe«botfd^aft tjon ^önig ßarl an i^n abgefd^idftc

©efanbtf^aft. (Bk ^atte bie gorberung ber ©ele^nung ^u er*

neuern, toibrigenfall« bie ©erufung eine« aügemeinen ^onjil«

anjubrol^en ^).

aWit glei^er §aft lieg Slle^anber burd^ feinen 92untiu«

2)on gernanbo um eine fd^riftlid^e ^ufid^erung feiner §ilfe*

leiftung für ben gall erfud^en, baß er al« ^roteftor be« ßönig«

Sllfonfo öon Äönig Sari angegriffen »erben foüte; iu^Uiä^

aud^ feinen ©o^n, ben ^^tjog öon ©anbia, gurüdfberufen, ba

er i^n jum ©eneralfapitän ber Sird^e ergeben »oüte.

^em 9^untiu« »urbe bie beru^igenbe ^ufid^erung juteil,

bcr $apft fönne ber mäd^tigen §ilfe be« Äönig« aüein auf

beffen 3ä3ort ^in, o^ne fd^riftlid^e «efräftigung für ben gaö
eine« Singriff« feiten« granfreid^« gemig fein. Tlit eben bicfer

Beteuerung fomie mit ber bringenben 2Ka^nung an ben l^eiligen

Satcr, t)on ber Slnftog erregenben Segünftigung feiner Sinber,

ijome^mlid^ be« ^erjog« t)on ©anbia, ab^ufte^en, bem e« am
fpanifd^en §ofe an ©lanj unb (S^ren nid^t fehlen foflte, cnt*

fanbte !Don gernanbo am 1. aWärj öon ÜKebina bei (Sampo

au« ben ^aüallero ©arcilafo be la 33ega nad^ ^om ^).

'Die Sage feiner ^nmefen^eit »aren entfd^eibung«reid^,

!eine«n)eg« nur infofern al« neat)olitanif^e©efanbtc am 20.Wläxi
Dbebicnj leifteten, fid^ Slle^anbcr im Sonfiftorium für bie 2lra*

gonefen crflärte unb am 18. 'äpxii ben ßarbinal Sorja gur

Krönung Äönig Sllfonfo« entfanbte: ber Sarbinal 2l«camo

©foraa burd^ biefen ©icg bcr fpanifd^cn 3ntert3ention feine«

1) Delaborde, p. 306. 2)ic «oUmac^t an bie Oefanbten iji am
10. gebruar 1494 auSöeflellt. — ^aftor, @. 304.

2) Zurita, üb. I. cap. 28. 2)tefc ©tcöc ift ^aj^or (@. 351) cnt=

gangen. 2)ic erjie S^ad^ric^t öon bem SBunfd^ be« ^o^jfte«, bag ©anbia
bon Spanien nad^ 9Jom fommen fotte, fanb er in einem «crid^t be« Äar=
binat« 81. ©foraa toom 5. awära 1496. — 2)a6 bie Könige bie «naeige

toon bem Stobc Äönig gerronte« jn SWebina erl^ielten. berichten überein*

pimmenb (Jartoojal (ano 1494) unb 3urita. — Hinojosa, Los des-

pachos de la diplomacia pontifica en Espana, lib. I, p. 38 Wlabxih 1896.
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fci«]^ctigcn maggcbenbcn (^influffeS beraubt, mar cntfd^loffcn,

9f?om 3u üerlaffen, mürbe aber öon STIepnber gurücfgehalten;

bagegen entmi^ beffen Jobfeinb, ber garbinal ©iuliano beüa

9?oöere, bisheriger Hn^ängcr beS ÄiJnigS üon Neapel, auö ^^om
in baS fefte Dftia, ba« er inbeffen fc^on in ber ^ad^t be« 23.

tüieber »erlieg i), um fid^ nad^ ®enua einauf^iffen. ©ein 3iel

toar granfreid^.

»ereitö feit Slnfang Wdx^ )>efulierten ^arl VIII. unb ßobo^

t)ico aWoro auf i^n. Unter^anblungen mürben mit i^m an*

gefnüpft^). (ging bie in bem Äonfiftorium Dom 18. 'äpxil

t)om franjöfifd^en ©efanbten ausgeflogene ^ro^ung in (Erfüllung,

trat 3ur 2lb|e(^ung beö fimontftifd^en ^a^fteS ein Äon^il ju^

fammen, fo mar er, ber ^anbibat granfrei^S nad^ bem Jobe
3nnocen3 VIII., bod^ mo^l ber (Srforene. Slm l. 3uni er*

fd^ien er ju g^on im ^oflager ÄarlS, ber Immerhin feiner

§i(fe, feineömegS aber feineö geuereiferS beburfte, um jur

^^at ju fd^reiten.

©c^on feit a)?onaten feft baju entfd^loffen ^) , i:iaiit Äarl

cnblid^ aud^ baS ©c^meigen gebrod^en, baS er inbetreff feiner

1) pr bicfeö 2)atum entfc^cibc ic^ mic^ au8 bcn bon ^aftot,
@. 823 ,

STnm. 1 , angeführten ©rünbcn. 2)er ^arbinat ©foraa tootttc

fc^on «nfang «^rtt $Rom ücrtaffcn, togl. *Paftor, ©. 305. 3u gtcic^cr

äeit totrb fi(^ 9?otoerc, ber am 26. Wloai nac^ 9?ont fam, toiebcr na(^

Oftia aufgemacht ^aben, ba ber SHat ber Bel^n in feinem (Schreiben öom
11. «^rtt an ben bencaianifc^en «otfc^after in 9?om bon beffen STufentl^alt

in Dftia l^anbett, bgl «rofc^, 3utiu8 IL, @. 55. 313. greitid^ tft

itit^t au8gc|(^loffen , bafe c« fic^ in biefcm (Schreiben um ben STufcnt^att

an Oftia bor bem 26. WlöiXi ^anbett, gumal nac^ bem «erit^t 3urita8
(IIb. I, cap. 28] eö bie Äarbinälc bon 9^ea^et, ^iffabon unb 35irginio

Orfini toaren — ni(^t ^. «ßifani, ber beneatanifd^e «otfc^after — . burd^

bcren 35ermittelung Sllepnbcr bie 9?ücf!e^r ©iuliano« ertbirfen tboUte.

2) ©d^reiben (Stefano Sobema« an 2WaiIanb, auö S»om bom 8. a)?äq
1494, ^aj^or, @. 821. — «ergiojofo an Üobobico 3«oro, «iennc,
30. SWärg. Delaborde, p. 347.

3) 3Cm 17. m'Axi 1494 ^atte tart gu ^m ben ©rofeen feine« »ici*««

feinen Siüen funbgegeben, feine geredeten STnf^rüd^e auf ba« tönigreid^

9?ea|)cl mit ben SSaffcn burd^aufe^cn. Delaborde, p. 320.

©panifd^e ©efanbtfdjaft gu Spon. 113

öÜer SBelt längft unjmeibeuttgen 2Ibftc^ten feinen f^^anifd^en

4BunbeSgenoffen gegenüber beobad^tet ^atte. 3m STpril 1494
eröffnete fein ©efanbter ') au üßebina bei ^am)5o ben tönigen,

fein §err ^abe fid^ ju einem Stiege gegen bie dürfen ent*

fd^loffen, er merbe auf bem 3Bege baö Äönigreid^ 9^eaj3el ein*

nehmen unb erfuc^e bie tönige, feiner giotte bie §äfen beö

Äönigrei^ö ©icilien ju eröffnen unb i^n mit 3Kannfd^aften
unb l^ebenömitteln au unterftü^en ^).

®ie tönige ^aben fid^ mit i^rer ©egenerflärung reic^li^

3eit gelaffen, t)orne^mlid^ mo^l, um erft meitere ©erid^te über
ben ©tanb ber !Dinge in $^om abaumarten. (Srft im 3um,
nad^ bem 3or;anni^feft, entfanbten fie auö ©egobia i^ren ge*

manbten «otfd^after, ben ^laöero t)on ßalatraba, ©on Sllonfo

be ©iba, Sruber be^ ©rafen bon ^ifuente^, na^ granfrei^.
3u ?^on erhielt er 5lubiena, feine geheime, mie er erbeten

J^atte, fonbern in ©egenmart ber anmefenben ©rauben, mie eö

t>eö Canbe^ ^x<i\x6^ mar. 3unäd^ft ^atte er ber großen Sreube
feinet §errn über ben ©ntfc^lug tönig tarlö, gegen bie Un*
gläubigen bie SIBaffen au ergeben, Sluöbrudf a«Seben, benn au
einem folc^en tampfe fämtlid^e tönige ber (S^riften^eit ber*

einigt au fe^en, fei beren fe^nlid^fter 3ßunfc^. gür einen

iugenblid^en gürften, mie tönig tarl, in beffen $Rei^ 9^u^e
unb grieben malteten, gäbe eö feinen erl^abeneren (Sntfd^lug,

alö bie Waffen au führen aur (S^re ©otteö, aur 33erteibigung

unb Sluöbreitung beö d^riftlid^en ©laubenö. 3n einem fold^en

Kriege fei ber (Srfolg boppelter (Srfolg, felbft ber aWißerfolg
no^ Erfolg, bie ermorbene (S^re beö l^eben^ ^öd^fte, ber Xob
ein feiiger.

^aran aber fd^loß ber ©efanbte bie aRa^nung, biefen

trieg nid^t mit ber (Eroberung be^ tönigreid^ö Neapel au er*

öffnen, burd^ ben ber tönig einen trieg gegen bie d^riftli^en

gürften aufnehmen, bie ganae ^^riften^eit in ^eillofe 33er*

mirrung ftüraen mürbe. 2(uc^ möge ber tönig bebenfen, ba§

1) 3urita nennt i^n Carlo« be Slnaeaunc.

2) Zurita, IIb. I, cap. 31 u. 35.

€{^irrma(^er, ®cf{^i<^tc ©^janlen«. vn. 8
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bte gürften Stalicnö fctneötocgö nac^ einem fo mächtigen ^anpt

toie er 33etlangen trügen, ba fie fürd^ten müßten, bag, tüenn

er erft mit einem fertig geworben n)äre, er ben Slrm nad^

bem anberen au^ftrecfen mürbe. ^Deö^alb möge ber ^önig

»on ber (Eroberung beö ^c^nigreic^ö Neapel abfte^en unb ben

^rieg gegen bie Surfen beginnen, 3U beffen Sörberung bie

Könige i^m einen in 3(fri!a eroberten *ipia^ gu überlaffen bereit

feien ^). Solle ^arl inbeffcn üon 9^cape( burd^auö nid^t ab*

fte^en, fo bäten i^n bie Könige, bie 'Darlegung feinet ^td^t^^

anfpruc^ö 3U belieben unb gemeinfd^afttid^ ju ermä^lenbe, un*

t>erbäc^tige ©d^iebörid^ter barüber entfd^eiben ju laffen *).

(5ntfd^ieben biefe fic^ für bie 3lnfprüd^e beö §au|eö 5lnjou,

fo mürben fie i^m jur Srmerbung beö 5H?nigreid^ö ^ilfe

leiften, jebod^ nur in biefem gaü.

5^o(^ l^atte ber ©efanbte ^injujufügen , baß bie ^i)nige,

obiDo^l fie fid^ an ben mit bem ^i)nig ton granfreid^ ab*

gefd^loffenen 33ertrage nid^t me^r gebunben füllen bürften, ba

bie in i^m au^bebungene, brei 3Wonate nad^ ber Übergabe

öon 9?ouffillon bei^ubringenbe 33ertragöunterfiegelung franjijfi*

fc^er ©täbte nod^ nid^t erfolgt fei, fie gleid^moi^l bie greunbfd^aft

aufrecht erhalten moüten. Dag ferner ^f^eapel ein i^e^n fei

ber ^'ird^e unb beö *^5apfte^, ben fie im 33ertrage t)on ©ar*

celona für unantaftbar erflärt Ratten unb ben fie, bie ^ijnige,

me^r al§ alle il^re 33erbünbeten ju befd^ü^en fid^ für oer*

j)flic^tet l^ielten, jumal ber ^apft in l^öc^fter ^ebrängniö fie

aufgerufen l^abe, il^m gegen biejenigen §ilfe ju leiften, bie i^m

Dftia entriffen ^).

1) „ofreciendo de parte del rey, de darle la conquista que le per-

tenecia en Africa". Zarita, 1. c.

2) 3)ur(i^ ©(^reiben toom 22. 3Warj 1494 l^attc «tejanbcr feinen ®e*

fanbten in ©panten beauftragt, bie Äönige batoon in l^enntni« 3U fe^en,

ba§ er in Äönig Äart gebrungen, feine Slnf^jrüc^e auf ba« ÄÖnigreic^

^tcoptl „via justiciae et non armis" gettenb 3U machen, ^ajior, @. 822»

3) Peter Martyr, ep. 142, bom 20. Oftobet: „per oratorem,

Carolum moiient, ut abstinent, donec quid juris deceroatur''. „Icti

foederis " — be^au^tet er in feiner Einfalt — jam meos Reges poenitet"

^

/

Spanifd^c ®efanbtf(iaft §u Spon. 116

Sf^ad^bem Äöntg Sari mit ben ©rauben unb ben WiU
gliebem feineö 9?ateö Beratung ge»5flogen, lieg er burd^ ben

SJorfifeenben beö Parlaments oon ^ari« bem ©efanbten in

lateinifd^er gaffung feine Slntmort jufommen. aWit vielem

!r)an! für bie ^Inerbietungen beS Sönigö unb ber Si?nigin er*

Härte er fi^ mit bereu inbetreff feiner SHed^töanf^^rü^e an
baö Sönigreid^ 5flea^3el geftellten ®efu^ in ber feften Über*

jeugung eint^erftanben, ba§ auf (Srunb ber bereits öorgenom*
menen Prüfungen, über bie ein befonberer ©efanbter bie Könige

informieren folle, i^nen fein ^rbanf^^rud^ baran aufteile. !Dcr

?Jaj)ft fönne unb bürfe in biefer ©ad^e unmöglid^ ^Ric^ter fein,

ba er ^arteimann fei unb fi^ als foldl;er aud^ gegen i^n er*

flärt ^abe, bem^ufolge er, ber Sönig, öon bem übel Geratenen

an ein gufünftigeS Son^il atJpelliere.

S(lS ber ^ebner geenbet, oerlieg ber Sijnig eiligft ben ©aal.
Sr mar millenS, am folgenben S;age, bem 22. 3uli, aufjubred^en,

bem ©efanbten feine meitere 5(ubiena 3U gemä^ren. !Der 2luf*

brud^ tourbe aber öon Sag gu Sag berfc^oben, unb am Sonntag,

bem 27. 3uli, lieg er benn bod^ nod^ ben ©efanben bor 0.
(Sr fam auf bie üermeintlid^e 33er»)flid^tung ber Sinnige jurücf,

i^n in biefem ^iege gu unterftü^en, inbem er ju bebenfen

gab, bag, menn fie fid^ im Kriege mit Portugal befänben unb

er i^re ©d^iffe in feinen §äfen o^ne alle Unterftüfeung liege,

et feine im 53ertrage übernommenen 33erjjflid^tungen fd^led^t

erfüllen mürbe, ©emig, ermiberte ber ©efanbte, mürben bie

^nige feinen Seiftanb aufrufen, falls fie bon Portugal an*

gegriffen mürben, fönnten aber für ben gaü, bag ber ^ieg
üon i^nen auS freien ©tücfen ausgegangen fei, nad^ bem 33et*

trage ben Sönig jur Unterftü^ung nid^t für öer^jflid^tet galten.

3n Äönig ÄarlS 3ntereffe lag eS, M feinet «e^auftung

jü begatten, ^uf baS meiterc ®efud^ Don SHonfoS um feine

3uftimmung ju ben mit bem römifd^en Sijnig vereinbarten

gamilienöcrbinbungen , etmibette et, ctft foßtcn bie Sönige

fein ®cfud^ ctfüücn, bann metbe aud^ et fid^ entfd^eiben. Don

1) Zurita, cap. 31.

8*
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116 getnonbo unb 3fabcl. günftc« Äopitct.

Sllonfo fa^ fid^ fd^nöber Bc^anbelt alö ber ^Ibgcfanbtc eine«

cttlärtcn getnbeö ^).

3Kan tüoüte bcn Überläftigen lo« fein. (5r erllärte, er*

toerbe am §ofc bc§ SBerbünbeten feinet ^önigö verbleiben, bid

er fid^ bon ber Unmöglid^feit einer 5(uögleid^ung überzeugt

l^obe. ©c folgte er bcnn bem Sönig mit feinem ettüa 31500

SKann ftarfcn §eere ^) über ©renoble unb ben 3J?ont ©eneorc

biö nad^ Dftia, tpo man am 9. September eintraf. 5Ilö i^m

l^ier !lar gemad^t mürbe, bag ber ^önig i^n nid^t länger am

5)ofe bulben n?ollte, er fid^ aud^ perfönlid^ nid^t me^r fidler

füllte, brac^ er nad^ ®enua auf, jutjor aber legte er i^m bie

tlbfd^rift eines §ilf«gefud^e§ beS ^apfteö an bic Könige tor,

tüorauf ^arl i^n mit ber (Srtlärung abfertigte, er ^abe bie

.tird^e ftetS befd^ü^t unb »erbe fie auc^ ferner befd^ü^en; ber

^apft aber l^abe beren Sefife um einer §eirat toiüen abgaben-

loö an ^önig Sllfonfo l^ingcgeben, biefeS ?e^ngut trolle er mit

oöer SKad^t bem apoftolifd^en ©tui^l reftituieren ^).

^ax nun aud^ ber griebenöt^ertrag nod^ feine^megö jer*

riffen, fo bod^ bereit« völlig burd^löd^ert. S^e bie nunmel^r

gur ^ottoenbigfeit geworbene fpanifd^c 9?üftung öollenbet ttjar,

fonnte Sönig fiarl bereit« fein ^iü erreicht ^aben. ?lm 14. Oh
tober jog er in 'ißatjia, am 9. ^'^oöember in ^ifa, am 17. in

fflorenj, am 31. "Dejember in 9?om triump^ierenb ein. Wit

bcn fiegreid^en gremben triumphierte ©atjonarola. ©eine

^rop^ejeiungen begannen fid^ ^u erfüllen. 3Kit ber ^errlid^-

feit ber 3Kebiceer l^atte eö ein (5nbe. 53on biefem fd^mäd^*

tigen, fd^toäd^lid^en unb äußerli^ abftoßenben tarl VIII. foöte

eine neue 5ira für bie C^riften^eit anheben, lüie er e« i^r in

feinem ^od^trabenben a}(antfcft t)om 22. *i)^ot)ember au« glorenj

Derfünbigte. ^ie 3Kad^t be^ ^lürfen mollte er jertrümmem,

ba« ^eilige ßanb erlöfen unb, um ba« ju t>ermögen, tjon feinem

1) Zurita, cap. 33: „Don Alonso fue de manera tratado, que em-

baxador de enemigo no lo pudiera ser peor", cf. cap. 35. 2)iefclbc

äufecrung cntl^att ber ©crtd^t ber Äöntge bei Bergenroth I, 63.

2) Delaborde, L'eip^dition, p. 325.

3) Zarita, cap. 35.

)
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(Eigentum, bem Sönigreid^ ^fJeapel, Sefi^ ergreifen unb bom

^apft freien "Durd^jug feine« ^eere« burd^ ben fiird^enftaat

forbern *).

5Iu« biefem ^aufd^ ri^ il^n bie enblid^e ^rieg«er!lärung

ber SD^ac^t, bie er allein auf ©rben ju fürd^ten ^atte.

3n?ei !öegationen entfanbte 3Kitte S)e3ember 1494 ^on
gernanbo au« bem 5llofter be 'jJiueftra ©enora be (^«peranja

:

Slntonio be gonfeca unb 3oan be 3llbion follten bem Srium*

p^ator ^üdfjug gebieten, 3oan ^am, 3)?eifter ber Dberred^nung«*

fammer ju 33alencia, bem Äönig Sllfonfo bie §ilfe ©panien«

in 2lu«fid^t ftellen, tt)a« bi« je^t bei ber mit grantreid^ ht^

fte^enben Sllliance nid^t ^abe gefd^e^en tonnen; ^öd^ft anfe^n*

lid^e ©treitfräfte follten jur SSerteibigung be« Sijnigreic^e«

entfanbt werben, jebod^ nur unter ber ^ebingung ber Übergabe

ber Kapelle 9^eapel« unb @citta^ '^).

;Der ©efanbte gab bem ^ijnig ^llfonfo ju bebenfen, baß i^m

unb feinem §aufe in feiner i}er3n)eifelten Sage, ol^ne 2lu«fic^t auf

bie §ilfe feiner Untert^anen, bie Erfüllung jener öebingung

allein gum §eii gereid^en fönne, jumal ber Äönig Don Slragon

bered^tigte ^2lnfprüd^e an ba« 5iönigreid^ ^Jeapel ^abe, bie S3er*

binbung mit ben 2;ür!en bagegen, bie für etroaige §ilfeleiftung

gleid^fall« bie Übergabe gemiffer geftungen forberten, i^m nur

Unheil bringen mürbe ^).

Obwohl i^m bie Könige bie Sßermä^lung einer i^rer Zö6)ttx

mit gerrantino, bem §erjog t?on (Salabrien, antragen ließen,

wollte ^önig 5tlfonfo um feinen ^rei« auf bie i^m geftellten

Sebingungen eingeben, beren Erfüllung i^m ben Sßerluft be«

ganzen ^i?nigreid^e« bebeutete*). 2111er §ilfe bar, ben ©turj

1) Malipiero, Arcbivio stör. ital. VII, 325. — Delaborde,
L'expedition, p. 480. — Sigismondo de' Conti, Le storie de suoi

tempi II, 73.

2) Zurita, lib. I, cap. 41: „mil lan^as de las guardas, y mas

gente con algun Grande de Castilla, con la armada que avia de yr

a Sicilia, para juntarse con la de aquella isla".

3) S6b: „a que el Rey Don Alonso se avia de ayudar de los

Turcos, y entregarles algunas fuer9as, como se platicava".

4) „ pareciendole, que le pidian poco menos que todo el Keyno ".
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118 Scrnanbo unb gfabcl. gunftcg Äapitcl.

fidler öor Slugen, rettete er fid^ au« biefer ter^tpeifelten Sage,

tnbem er am 23. 3anuar 1495 jugunften feine« ©o^ne« ger^

tantino abbanfte *) , um eüigft fid^ unb feine ©d^äfec nad^

Palermo in ©id^er^eit ju bringen, nid^t o^nc juöor für if)n

bie einmal unentbe^rlid^e f))anifd^e ^ilfe aufgerufen ju l^abcn.

Um ein Jjor 3ctten getraue« ©elubbc nunmehr ^od^betagt unb

fd^tra^en Körper« enblid^ 3U erfüllen, ^aht er bie §errfd^aft,

fo fd^rieb er ben Königen, feinem tjieberfpred^enben (So^n

abgetreten, bcffen fie fid^ burd^ 35ermä^lung mit einer ber 3n==

fanttnnen mie i^re« eigenen ©o^ne« ^ilfreid^ annehmen

mijd^ten ^).

S)er geforberten ©arantiecn gebadete er babei mit feinem

SBort. Hud^ o^ne beren Ceiftung mußten bie Könige mit ben

Sßaffen für bie Se^auptung be« Äönigreid^e« eintreten, bem

fid^ gerrantino ungefäumt burd^ bie grellaffung einiger rebel^

Ufd^er Sarone unb ben (ärlag einer allgemeinen 5lmneftie

al6 milber §errfd^er 3U erfennen gab. !Bie ^ereinbred^enbe

feinblid^e glut machte aber alle ®nabena!te tüirfung^loö.

günf 3:age nad^ ber 2(bban!ung 5llfonfoö tjerließ Äarl VIIL

9?om, tro^ feiner gettjaltigen Tlad^t feineömeg« al« fiegreid^er

Diftator. 2Bo^l ^atte Sllepnber VI. üRitte 3)e3ember ernftlic^ an

glud^t gebadet; »o^l »ar i^m Slbfe^ung angebro^t Sorben. Zxoi^^

t^m ter^arrte er ftanb^aft in $Rom, gemährte jtt)ar in bem
am 15. 3anuar mit ßarl getroffenen SBertrag bem franaöfifd^en

^eere freien Durc^jug burc^ ben Äird^enftaat , erfannte i^n

aber mit feinem ffiort aU Eigentümer be« Hönigreid^eö 9^eapel

an, ber er in bem TOanifeft 00m 22. ^^oöember ju fein aller

aßelt öerfünbigt ^atte ^).

2lm28. 3anuar 1495, bem ^age öon ü^arl« Slufbrud^, trafen

bie fpanifd^en ©efanbten in 9?om ein. ©ie folgten i^m unoer*

güglid^, trafen i^n ju ^ferbe unb überreid^ten i^m i^re ©e-

glaubigungen, famt einer ^roteftation, ba^in lautenb, bag, fall«

* er meiter oorging, o^ne ber Äirc^e Dftia reftituiert ju ^aben,

1) Zarita, lib II, cap. 1.

2) @bb.

3) »gl. ^aflor, 2. 53u(^, IV.

)

b
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ter Äönig oon ©j^anien nid^t allein bie greunbfd^aft ju i^m

al« gelöft anfe^en, fonbern fic^ gegen i^n ergeben loerbe.

T)er Äönig, fic^tlid^ entrüftet über biefen förmlid^en Über*

fall, fertigte fie mit bem Sefd^eib ab, fie in 53elletri anhören

3U mollen. ^ier liegen fie fid^ loeitläuffg au« über bie ben

Königen anget^anen 3niurien: ÜDie em)}örenbe Se^anblung i^re«

©efanbten ÜDon Sllonfo be ©iloa; ba« uner^ijrte Sßerfa^ren

gegen ben apoftolifd^en ©tu^l unb ben ©telloertreter S^rifti,

bie Beraubung be« Patrimonium« unb bie Ufurpation anberer

©taaten 3talien«. 33or allen üDingen foüe er bem ^eiligen

©tu^l ©enugt^uung leiften, Dftia jurüdfgeben, ben ^arbinal

t)on Sßalencia in grei^eit fe^en; inbetreff be« ^önigreid^e«

Dieapel aber bie SKaffen nieberlegen, um junäd^ft auf gefe^*

mäßigem 3Bege bie Sered^tigung feine« Slnfprud^e« ju ermeifen.

SBolle er fid^ mit bem 5^önig ^on ^illonfo oergleid^en, fo

toürben fie, bie Könige, gern bie Sßermittelung übernehmen.

5iönig ^arl, leibenfd^aftlid^ erregt burd^ biefe Slnbro^ungen,

mad^te fid^ ßuft mit ben fd^toerften ©egenbefd^ulbigungen : 'I)on

gernanbo ^abe i^n ^intergangen, ben mit i^m abgefd^loffenen

3Sertrag üerfd^iebentlid^ ju brcd^en oerfud^t; ^eimtücfifd^ ^abc

er bie 9?eferoation be« "ipajjfte« nur in ben 3Sertrag gebrad^t,

um einen SBormanb gegen bie (Sinna^me be« ^önigreid^« Neapel

gu getoinnen. ^f^ad^ ber Übergabe oon D^Jouffillon unb Serbagne

l^abe er ^eimlid^ burd^ ben ©efanbten äWartin ^Diej be 2lu^

Äi)nig gernanbo oon Neapel oerfid^ern laffen, bag i^m feine

-^tlfe nid^t fehlen folle. (Sr l^abe ben "papft ba^in gebrad^t,

tag er burd^ ein Sreoe feine §ilfe angerufen jur $erteibigung

te« l^önigreid^e« ^^ieapel, ba e« tin Öe^n ber Äird^e fei; er

l^abe ben ^önig ber 9?ömer gegen i^n aufgereijt, gu Oanbe

unb gu ©affer gerüftet, gang 3tälien gegen i^n in Slufru^r

^ebrad^t,

!Die SBiberlegung biefer 2lnfd^ulbigungen fonnte Den ©e*

fanbten nic^t gerabe fd^mer fallen. 3nbetreff be« toid^tigften

fünfte«, bie 5lu«na^meftellung be« "ißapfte«, miefen fie ben tönig

<iuf bie allen Surften obliegenben SSerpflid^tungen ^in, i^zi aöen

4Bi^nbniffen i^n al« benjenigen au«gune^men, bem fie ©e^orfam
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unb ©d^ufe fd^utbeten. ©aö tjerftänbe fic^ fo »on fclbft, bag-

bct ^apfl in intern 5$ertragc gar nid^t erft ^ätte genannt jir

tDctben brauchen, ©ie ^oben ferner nad^brücfltd^ l^ertjor, bag

bie Könige erft infolge ber ßinna^me Oftiaö burd^ bie gran*

jofcn ben Seiftanb beö Sönigö ber 9?ömer nad^gefud^t Ratten,

baß hi^ ba^in aud^ fein ©efe^l ju 9^üftungen üon i^nen er*

gangen fei. ^öntg ^arl fönnte nur banfbar bafür fein, bag

bie v^önige biö^er nid^t mit i^m gebrod^en Ratten, ba fie bod^

langft baju reid^lic^en Slnlag gehabt Ratten, gleid^mo^I tt)oüten

fie aud^ jefet nod^ an bem grieben mit i^m feft^alten, n?enrt

er gutjerläffige ©arantieen teiftete.

T)er öntf^eib be§ ^önig^ lautete, ba er mit feinem §eere

unter ben fc^merften ®eIbopfern fo meit üorgefd^ritten fei, fönnc

er unmöglich öon bem Unternehmen abfte^en. §abe er ba^

^önigreid^ eingenommen, bann f()nne über ben 9^ed^töanfpruc^

entfd^ieben toerben, bann tt)oIIe er feine (Sntfd^eibung burd^

einen ©efanbten funbgeben laffen *).

5lntonio be gonfeca ernjiberte, ba ber Jiönig fid^ oi^ne

^tä^t unb ®ered^tig!eit ^ur (Sntfd^eibung burd^ ba^ ©d^toert

cntfd^loffen ^abe, fo fei ber 5Iu^gang ®ott an^eimjufteüen.

©ein Äönig ^alte fid^ jeber 53er^flid^tung für überhoben, unb

bamit jerrig er t>or aüer Singen bie 33ertragöurfunbe ^). (Sm-

1) Promemoria ber Äönigc i)om 20. 3uU 1495. Bergenroth I,

65. ^iernac^ ^at Äönig Äarl bie ©cfanbten bi« auf bie Srftärung, bafe

et eine (Scfanbtfc^aft iiac^ (Spanien fc^icfen toüxtc, feiner Slnttüort gc=

toütbigt. — Zurita, IIb. 1, cap. 43, — Peter Martyr, ep. 144.—

«ematbea (cap. 138) berici^tct irrtümltd^, 3)on Stntonio bc gonfeca — ben

anbeten ©efanbten nennt er ebenfo loenig h)ie ^eter SD^arti^r — fei Äonig

tart toon granfreic^ ^er gefolgt. ^Tuc^ ift er über bie Slubieng gu S^eHetri

fc^tec^t unterrichtet, beffer ?orenjo be ^abitta (cap. 7), boc^ mac^t auc^ er

auö ben beiben ©efanbtfc^aften an Äöntg Äarl eine, öon 2)on Sltonfo bc

©ilüa toeife er ebenfo toenig toie ©ernalbeg.

2) ^reScott bemerft (I, 31), biefer fc^aufpietartige auftritt fei fc^on

bor ber Slbreife ber ©efanbten au8 (Spanien toerabrebet njorben. 2)afe ber

Oefanbte ben SSertrag nur auf 33efe^t ber Äonige gerriffen ^at, tji bod^

tool^l felb(iberjiänbti(^. Peter Martyr, ep. 144: „Fert in mandatis

Antonius Fonseca, nt Carolo capitnlum id sonans ostendat, anteque

ipsius oculos (si detrectaverit) pacti veteris chirographum laceret,

^rieggctüärung ber Könige. 121

*

pört über biefe unerhörte ©reiftigfeit n?oöte man über bie

©efanbten Verfallen. ÜDer Äönig aber n)e^rtc bem Ungeftüm

unb befahl, fie fidler jie^en gu laffen. 3^r näd^fte^ ^iü mar

$Rom, S^eapel baö 3tel ^önig ^arll ©d^on am ©onntag,

bem 22. gebruar, jubelte i^m hzi feinem ©injug ba3 33olf

entgegen, al5 gäbe eö feinen ^ijnig gerrante ^). greilid^

l^atte biefer, felbft frember §ilfe bar, fein Sii5nigreid^ fo gut

toie preisgegeben, baö ftarfe ©an ©crmano mit feiner ©treit*

mad^t geräumt unb fid^ nad^ ber (§innai^me üon ^apua unb

®aeta burd^ bie granjofen nad^ SSi^ia in ©id^er^eit gebrad^t.

!Der 2ßeg nad^ ©icilien ftanb offen. 9J?it ber Sei^auptung,

bag eS öon "ü^eapel nid^t ju trennen fei, foß tarl feinen (^nU

fd^lug, eö ju erobern, bereits öffentlid^ funbgegeben l^aben ^).

33ielme^r ftanb er in biefem 3Koment oor bem HuSbrud^

eines gemaltigen ©turmeS bon ^f^otben ^er, ben er mit feinem

l^erauSforbernben Unternel^men (;eraufbefd^moren l^atte.

©obalb unjmeibeutige X^atfad^en feine magren ^itk mU
l^üllten, ^at baS ^önigSpaar feinen Slugenblidt gejijgert, mit

i^m 3u bred^en unb aüeS aufjubieten, um bie ^ouffillon ni(^t

meniger als ©icilien brol^enben ©efaSren abjumenben ^). ®leid^*

jeitig — @nbe beS 3a^reS 1494 — , ba feine ©efanbten

atque indicat inimicitias." — 33emat?8 ift ber Slnfid^t (^etruS SJ^arti^r,

©. 74 Slnm. 2), baß ber ©efanbte nic^t ben STuftrag gel^abt l^abe, ben

5$ertrag gu gerreifeen, ba ba« S^^^^^ i" feinem 53eric^t (lib. I, cap. 43)

l^ätte ertoäl^nen muffen. 3c^ meine, njürbe ber ©efanbte loitlKirlid^ gc«

l^anbelt l^aben, fo njürbe 3u^ita nic^t l^aben fc^reiben fi)nnen: „tan sin

respeto y con tanta antoridad y denuedo rasgo la capitalacion de la

concordia, que se avia postreramente assentada, conio lo pudiera
hazer el Rey". — Sanudo, La spedizione di Carlo VIII, 196.

204. — Bernaldez II, 101. — Delaborde, p. 542.

1) Zurita, lib. II, cap. 2: „que es la cosa mas nueve, y de

considerar que se puede notar".

2) 53e^auptung ber Könige in il^rem promemoria toom 20. 3uli 1495.

Bergenroth, no. 100.

3) „ porque se tenia temor " — fd^reibt 3u^ita (II, cap. 3) — „que

el rey de Francia con el sucesso de las cosas de Italia bolveria con

todo SU poder a mover la guerra por Rosselion".
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cinerfeitö mit bct ctcntucücn Rrtcg^crflärung an ftönig ffati,

anberfeit^ mit ber eöentueden 3"fö9^ ^^^^^ §^^f^ ^" ^^" ^önig

bon 9^ecH3eI abgingen, mürben 3Rannfd^aften au^gerüftet, um

Ttad^ ÜJouffitton ju ge^en, erhielt bet @raf tjon S:ricnt al3

©cneralfapitan Drbre, mit ber ju 3llicante ftationierten glotte

gut Scfc^üfeung ©icilienö, unb ©ongalo gernanbe^ be Sorboöa

mit einem ^Teil biefet 3lu^rüftung einfttoeilen nad^ 2Äaöotca

aufjubred^en ^). 3m gebruar berief bann !Don gemanbo bie

ßorteö Slragonienö na^ (lalata^ub, um fid^ i^rer SSei^ilfe ju

tjerfid^ern unb entfanbte, nod^ e^e er in ^erfon bort erfd^einen

ifonnte, infolge be§ i^m tjon ben ^eimgefe^rten ©efanbten ab^^

geftatteten Seri^te«, ben er mit tjoüfter Sefriebigung entgegen^

na^m, unter §urtabo be Suna 250 fd^njere Ü^eiter na^ "ißer:^

pi^mn 2). ©0 üiel gcfd^a^ jum (Sd^u(^ beö eigenen 33efi6e«.

Sllö aufgerufene ^erteibiger be^ §auj)teö ber S^riflen^eit gelang

ben Königen in ber überraf^enben Äürje eine^ Sßierteljai^reö

bie ^Silbung einer antifranjöfifd^en allgemeinen Ciga, in ber

fid^ bie unoerfö^nlic^ften ©egner burd^ bie gemeinfame gurd^t

Dor granfrei^ bereinigt fanben.

2ln beren 3uftanbefommen arbeiteten feit ben erften Üagen

be^ 3anuar 1495 jtrei i^rer gen?anbteften ^Diplomaten, ßoren^o

©uare^ be gigueroa ^u 53enebig unb 3uan be 1)eja ju Sßlau

lanb. "Den S^önigen, lieg fid^ jener t>or ber <Signorie t>erne^men,

feien bie i^r bro^enben (gefahren ido^I befannt, bie mit

i^r 3u teilen fic bereit n?ären, um ben Übermut eine« fo

mächtigen geinbe« unb einer 9lation üon fol^er 3nfolen3 ju

bre^en ^). ^ad^ ben bi^^erigen freunbfd^aftUd^en ©ejie^ungen

gn^ifc^en ber ©ignorie unb (Spanien fei man ju ber Über*

jeugung bered^tigt, baß fie fic^ mit feinem Surften enger unb

anbauernber tjerbünben mürbe al3 mit ben Sinnigen; aud^ fte^e

1) Zurita, lib. I, cap. 41; II, cap. 3. — Carvajal, ano 1494.

2) Zurita II, cap. 3.

3) ebb. — M. Sanudo, La spedizione di Carlo VIII, Fulin, »ci=

tage jum Archivio Veneto, p. 178. — Hinojosa, Los despachos de

la dlplomatica pontifica en Espaüa I, p. 38.

§oltung beg ^erjogg oon ÜJlailanb. 123
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Co feft, baß ber ^apft \iä) i^rem ®ünbni« anfd^ließen merbe,

fomme, n?aö ba mollc.

(Sinen fd^meren ©tanb ^atte in^tüif^en ber fpanifd^e ®e^
fanbte in a)hilanb. Sereitö gegen (Snbe be« Sa^re« 1494 mar
bem§ergog burd^ ben@efanbten1)on5llfonfo be (Siba t?on®enua

au«, fall« er 33erbünbeter ber .^ijnige mürbe, bie ^ermä^lung
feine« älteften« (So^ne« mit einer ber fpanifd^en ^rinaeffinnen

in 5lu«fi^t geftellt morben i). m^t, bag ni^t aud^ ?oboüico

aWoro bie granjofen, bie er in« Sanb gerufen, meit über bie

Serge mieber jurücfmünfd^te, ftanb bod^ fein ^erjogtum fieser

auf bem ©piel, menn fie fic^ Döttig in,3talien feftfefeten; nur
bag er nid^t felbft ^um ©d^mert ju greifen brandete. ®elb*

l^ilfe moüte er leiften, bamit bie fpantfd^en Könige unb ^önig

aWa^imilian — ba^in ging fein 35orf^lag — granfreid^ felbft

mit Ärieg überaögen. 9f?i^t« lag aber ben Königen ferner,

al« burc^ einen bireften Eingriff ben ^önig i}on granfreid^ ^u

prooogieren unb ba« eben erft gemonnene ^ouffillon 3U ge*

fä^rben ^j.

^uboöico fu^te 3)?a^-imilian t?on 3talien femau^alten , ber

in eben biefen Xagen, ge!öbert burd^ bie Sßer^eigung fran*

aöfif^er §ilfe, für einen ^rieg«3ug gegen 55enebig fd^märmte,

t)on meinem p^antaftifd^en "ißrojeft if^n Don gernanbo nur mit

fd^merer a)?u^e abbringen fonnte ^).

2lm 15. 3anuar traf fein ^©otfd^after in Sßenebig ein, am
4. Wdx^ enblid^ aud^ ber matlänbifd^e. Die 9^ac^rid^t tjon

ber fpanif^en ,^rieg«erflärung brängte ni^t meniger ^ur (^nU

fd^eibung al« bie t^on bem ©tur^ Äönig gerrante«.

1) Zurita, lib. I, cap. 35; er (agt nic^t, bafe baö, toit ©entav«
<in9iebt (^eter 'maxtt^x, (S. 74, 3(nm. 2), im 9?ctocmbcr gefc^c^en fei.

2) Zurita, cap. 3, fol. 60 »: „y persava (el rey) con ayuda de

los conferados sacar la guerra de sus rejiios, — y que no convenia

incitar a su enemigo por esta parte, para que rebolviesse con todo

fiu poder contra lo de Rossellon".

3) Zurita, 1. c: „que era una empresa que tenia muy concebida

en su fantasia : y el Re con grau solicitud le amonestava que no em-
prendiesse guera contra la Senoria de Venecia", lögt. Ulmann 1,371.

^'*
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124 gernanbo unb 3Iö^cI. Swnfteg Kapitel.

5(m 31. Wdxi tüurbe im 'Dogcnpalaft bie „aUcrl^eiligftc"

Siga 3tt>ii^en ^apft 5lle^anber VI., 3Ka^imilian L, ben Königen

getbtnanb unb Sfabeüa, 33enebig unb ?ubot}ico aWaxia ©forja

jut 5(ufred^t^aUung ber ©taaten 3taUcn3 für bie ©aucr t)on

25 Sagten unb barüber auf ®runb folgenber (Stipulationen

abgefd^loffen ^).

!Der "ißajjft ift t>erpflid^tet, toä^renb biefet gan.jen 3eit

4000 3»ann ju 9?o6 unb 2000 ju gug ju galten, bie übrigen

33erbünbeten jeber 8000 aWann ju $Ho6 unb 4000 ju gug;.

ade auf eigene Soften. 5Birb einer ber 23erbünbeten angegriffen,

fo ^aben bie übrigen i^m entfpred^enbe §)ilfe 3U leiften, air

aRannfd^aften ober an @elb, ber *ipapft 30 000 2)u!aten, bie

übrigen 60000 für ein 3a^r; unb biefe §ilfe ift ebenfo ju

3Baffer n?ie ju i?anbe ju leiften. äßirb me^r al« ein ®lieb^

be^ iBunbeö 3U glei^er 3^^^ angegriffen, fo ift bie §i(fe an

aWannfd^aften ober ®elb ju teilen.

ÜDer ^apft unb bie ^erjöge t)on S3enebig unb äKailanb-

tjcrbinben fid^ aufeerbem ju gegenfeitiger §ilfe. 5lud^ t)erpfli^tet

fi^ jener, bie SKitglieber ber 8iga mit geiftlic^eu Sßaffen ju

unterftü^en.

§at ber ^rieg begonnen, fo barf tjon ben ©unbeögliebem

fein ©eparatfriebe ge|d;loffen n^erben, mie fie benn auc^ in

©efamt^eit über 3lnna^me ober Slble^nung gemachter griebenö^

antrage ju entf^eiben ^aben. S)ie Slufna^me weiterer gürften

unb Staaten in bie Öiga !ann nur unter ben t)on beren

jettigen ÜKitgliebern gefteüten 53ebingungen erfolgen.

t)k öiga ift t?on allen SWitgliebern im ^auf tjon brei

aWonaten ju ratifizieren, ^er ^apft, bie ^erjöge ton üKai*

lanb unb SBenebig ^aben ba^ Sünbniö am nä^ften "l^alm^

fonntag, bem 12. 5lpril, ju publijieren unb jroar in folennefter

Seife, bur^ ^rojeffionen unb geftfeierli^feiten. !Der Äaifer

1) Lünig. Cod. dipl. Ital. XXIV. - ^uiitx, 9ecic^«taö«t^eatcr

I, 295. — Bergenroth I, 55. — Zurita, lib. II, cap. 5. — „The

aira of the league" — fc^rcibcn btc Äönigc im Slufluft 1495 an ^ucblo,

Bergenroth, p. 67 — „is to preserve the patrimony of the Church

and the dominions of the confederates ".

2lbf(6lu6 ber allct^ciligftcn Siga. 125

unb bie Könige ijon ©jjanien toerben für balbigfte "ißubliaierung

©orge tragen.

Seleibigt ein a)?itglieb beö Sunbeö baö anbere, fo ift

biefer bamit feineön^eg^ al^ aufgelöft ju betrad^ten, tielme^r

ift ber beleibtgenbe 2:eil ju anfingen, ©enugt^uung ju leiften.

(Sollte gar ^rieg jmif^en jroei ober me^r ©unbeögliebern auö^

Jbred^en, fo ^aben bie übrigen ben ©urd^marfd^ üon 3Rann*

f^aften ber ^riegfü^renben burd^ i^re Territorien nid^t 3U bulben.

^ein 3J2itglieb ber ^iga barf tapitäne in ^ienft nehmen,

bie auö bem etneö anberen 3Kitgliebeö befertiert finb.

Dem ^önig ber D^ömer ift hei feinem Ä'rönung^juge nad^

$Rom ber unge^inberte T)urd^marfd^ burd^ bie ©taaten ber

fflunbeöglieber geftattet, bod^ o^ne 5lnfprud^ auf irgenbmeld^en

Unterhalt für feine @efolgf(^aft. Unb 3U biefer Krönung in

^om ^aben bie ^eraöge öon 3Kailanb unb SBenebig bem
^i>nig mit ©teüung einer (S^rengarbe, jebe üon 40 Reimen,

golge JU leiften ^).

1) 2)tc Spftens toon ©el^einiartifeln ift, fo tuctt eö fic^ um bie au8=

fü^rUc^cn SlngaSen ©uicciarbini« l^anbctt (Storia d'Italia, lib II, 143,

«[u«gabc toon 1775, Friburgo), öon Utmann, ajlapmilian, I, 286f.,

au9 gurei(^cnben ©riinbcn ernftUc^ begtoeifelt toorben. Vlad) ©uicciarbini,

füge ic^ l^inju, mürbe Vereinbart, bafe bie bereit« in (Sicilien gelanbcten

fpanifd^en Gruppen ben Äonig gerrante bei feinem 35er|ud^ auf (Sarabrien

unterftü^en foUten, — biefe Struppen lanbeten aber erft am 24. ü)iai gu

mt)[mCL. gerner folltc nad^ i^m ber ^erpg toon 2«ailanb bem ^erjog

bon Orleans ba8 toon il^m nur fd^toad^ befe^te Oftia 3U entreißen aUc

Slnftrengungen matten; toeit entfernt, biefer «eftimmung golge ju leiften,

toereinigte ?obotoico feine (Streitmacht mit ber ber Miierten, um Äönig

^art nid^t über ben 2(pennin gu laffen , unb bie SJereinigung mit bem

^ersog üon Orleans gu vereiteln. 3JJit ber Slbtoeifung biefer Slrtifel

©uicciarbini« ift nun freilid^ in ber ^auptfat^e nid^tö gewonnen. Sluc^

©anubo (p. 284) fprid^t toon gel^eimen Slrtifeln, beren ^pfteng man
aud^ jüngfi erft für gerabegu felbfttoerftänbUd^ gel^alten ^at (^uber,
®efd^i(^te Öfterreid^ö UI, 340: ^aftor, ©efc^ic^te ber ^öpfie III,

336), ol^ne jeboc^ einen 53en)eiö bafür anaufu^ren. — SlWbalb nad^

bem Slbfd^tufe ber ?iga bemühte fid^ Äönig 3)on gemanbo um ben ^öci«

tritt Ä5ntg ^einrid^ö VII. toon (Snglanb, liefe i^m eine mit eigenen 9?anb*

bemerhtngen berfe^ene Slbfc^rift beö 25ertrage8 äugelten unb lieg il^m auf

ben geäußerten ^Scrbad^t, ob nid^t cttoa ber S^ertrag eine geheime Äloufet

-^1
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511« ber SSertrag am 12. Hptil ju SJcncbig t)CTÖffcntIid^t

tt)urbe, ftanbcn bereit« bic meiften aWa^t^aber 3talien« im

anfc^luß an bie Siga unter SÖßaffen. SBäre ©onjalo gernanbej

be Sorboija mit feiner Slotte nid^t burd^ mibrige ®inbe auf

IWatlorca unb ©arbinien jurücfgehalten n^orben, fo müßte et

fi^er i\x biefer 3eit auf ©icilien gelanbet fein ^).

3Ba« ^önig tarl t?on ben Königen ^Spanien« fi^er gu

erwarten ^atte, barüber fcnnte er fid^ bod^ fd^on feit ber

Sonferenj mit bem ©efanbten ^on 5llonfo be ®iba in 33ienne

faum täufc^en, bod^ mod^te er fid^ bamit tröften, bag e« aud^

ber gerühmten fpanifd^en ©i^jlomatie nid^t gelingen »erbe, bie

jtoieträc^tigen §äu^ter Italien« ju einem Sunbe p vereinigen.

Überbie« luä^nte er, auf tönig 3Ka^imiUan fidler re(^nen ja

fönnen ^).

Unb fo ift er fid^erlid^ burd^ bie ^unbe »om Slbfc^Iug ber

8iga nid^t »eniger überrafd^t ujorben, al« in SSenebig felbft

fein ©efanbter, ^^iUW be Sommine« »).

aOfJan befanb fid^ aroif^en <Scl;aa unb S^ar^bbi«. ©oüte

^önig Äarl bleiben unb anfe^nli^e 33erftärfungen au« Sranf*

reic^ ertt)arten ober unter 3urücflaffung eine« Seile« feinet

©treitma^t eiligft prücffe^ren, um nid^t ton Sranfreid^ ab*

gefd^nitten ju »erben? '^a« erftere empfahl iSommine«, unb

?oui« öon Drlean« badete nic^t anber«. Diefer entbot »ieber^olt

tnbctrcff bc8 ipcrjoö« bon gor! enthielte, burc^ bcn ©efanbten ^ucbta

toctftt^crn, bafe batjon gat ntc^t bic Siebe [ein !Snite (Bergenroth,

DO. 121, (Schreiben ber Könige an ^uebla tjom 30. 3anuar 1496). —
©egen bie epjicnj ße^eimcr Älaufctn fpric^t natürlich biefe fmöutärc S(b=

le^nung nic^t, bafür aber offenbar, bafe bie tönige in i^rent an «ßuebta

fleri(^teten 3)^emoir toom 20.(?) 3uli 1495 (Bergenroth, no. 100),

hl bem fte ü^otitoe beim Slbfc^lu^ ber Jiga angeben, au(^ bem toic^tigen

galtum Hu«bra(f geben, bafe bie tontraljenten einen Stermin fipert Ratten,

bi« IM tot^m aUe, bie ber ?iga beitreten »olltcn, beigetreten fein müßten,

toon »eitlem «ettritt fte auci^ ben tonig öon granfrei^ ni^t auSfc^ließen,

„unless hiß intentions were inimical". S^on biefct »efHmmung pe^t

ober in bem Jigatcrtrag !etn ©ort.

1) Zurita, üb. II, cap. 7.

2) Ulmann, SKa^milian, I, 282.

3) Bembo, Istoria veniziana I, lib. 2, p. 120.

Äönig ^atl« iHüdjug. 127

»erftärhingen au« granfreid^. Samen fie o^ne ^ettterluft
unb in anfe^nlid^er 3a^r unb gelang e« i^m, ben ©egnern im
9^orbcn bie epifee ju bieten, fo fonnte man fid^ mobl aud^
in 5^eat>el galten. 3nbeffen gehörte ju ben bered^tigten S3e:=

fürd^tungen bod^ au^ bie, baß bie Könige ©panten« bie gran*
3ofen ntd^t allein in Italien, ju Saffer unb ju ^^anbe, an^
greifen, loo^u fie burd^ bie 8tga oertjflid^tet maren, fonbern in

granfreid? felbft einfatten fönnten ^).

©0 entfd^ieb fid^ benn Sönig Ä^arl jum 9?udfaug, ntd^t

o^ne 3ui3or einen 2$erfud^ gemad^t ju ^aben, fic^ be« er^abenften

§au»)te« biefer aller^eiligften ?tga gu tjerfid^ern. (5r ließ ben
?Japft bur^ ©efanbte erfud^en, i^m bie 3nDeftitur be« Sönig-
teid^e« ju »erleiden, toofur er eine jä^rlid^e 3in«3a^lung öon
50000 ©ufafen letften ttjoüte. 3n ber Slbfic^t, nad^ granf-
reid^ 3" ge^en, um Slnorbnungen 3um gelbauge gegen bie

Surfen ju treffen, toerbe er nad^ $Hom fommen, um einige

Äird^en gu befud^en, mit i^m über loid^tige ?lngelegen^eiten

^u(ff|)rac^e au nehmen unb atoifd^en i^nen unb bem Sönig
ber ^ömer, ber, xok er gehört ^o^lz, na(^ ^om fommen »erbe,
ein ^intoerftänbni«^ ^erauftellen.

Sau« i^m ba« nid^t gelänge, foll er nad^ ber 35erfid^erung

3urita« beabfid^tigt ^aben, ben 'ißapft entmeber burc^ ein gu
berufenbe« Songil abfegen gu laffen ober i^n gemaltfam mit
fid^ nad^ granfreid^ gu führen »).

Ünbetreff ber 3noeftitur, lautete bie Slnttoort Slle^anber«,

fei er gu einer (SntfReibung bereit, fobalb ber Sönig feinen

5lnfj)rud^ an ba« Ä^öntgreidf) red^tlid^ begrünbet ^'^iiz) tjon bct
9?eife nad^ ^om möd^te er abfielen, ba feine Slntoefen^eit ben
Slufftanb ber gegen bie granaofen erbitterten Set)ölferung aut
fidleren ^olge ^aben toürbe. SBon ber Wnfunft be« Sönig«
ber ^ömer ^abe er feine fidlere Senntni«. Sari möge nur

1) Zurita, lib. II, cap. 14: „con temor de la guerra, que espe-
rava (el rey Carlos) se avia de mover por estas partes de Rosellon".
5)a6 gerbinanb unb aWajrimiltan faftifc^, h)ie ^afJor (@. 342) meint,
granfrei(^ mit unmittelbarem «ngriff bebro^ten, ip ntd^t rid^tfg.

2) Zurita, lib. II, cap. 65a.
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in *iy2caj)cl i[>crblclben, injtoifc^en tooüc er bie a)?öglt(^!eit einer

3u|ammen!unft an einem Orte au^er^alb ^omö im 5luge

bel^alten ^).

IDarauf bef^teunigte .'^önig 5?arl feinen 3lufbrud^. 3n

pomphaftem 2luf3uge, bie ^aiferfrone auf bem ^aupt, in ber

einen §anb ba^ (Scepter, in ber anberen ben Df^eic^öapfel ^ielt

er am 12. a)?ai feinen (Sinjug in Neapel, fd^n)ur unb ließ

fid^ fd^mören: bie §älfte feineö §eere^ ließ er unter bem 3um

SBijefönig in 9kapel ernannten ©rafen ©ilbert t)on OKontpenfier

unb bem §errn b'Slubignt; al^ ©eneraliffimuö in ßalabrien

gurüd, mit ber anberen §älfte, 6000 a)?ann ju ^Roß unb

4000 3U guß, brad^ er am 20. ÜJ^ai nad^ $Kom auf *).

anjtDifc^en tt?ar ber ^apft mit ben ßarbinälen unb bem

ganzen §ofe ber i^nen bro^enben (Sefa^r entronnen, juerft

nad^ Drtieto, bann njeiter in ba^ fic^ernbe "ißerugia. 'am

1. 3uni l^ielt Itarl feinen (Sinjug in D^^om unb fe(jte fc^on am

3. '3uni, nad^bem feine SKannfd^aften ärger alö bie !5:ür!en

gekauft, i^re $Hac^e felbft an SBeibern unb IRinbern, Dorne^m*

lid^ an allen (Spaniern, bie fid^ bilden ließen, gefättigt l^atten ^\

feinen 3Warfd^ über (Siena unb Öucca unb '»ßietrafanta jur

Überfd^reitung beö Hpennin fort, o^ne Befonbere §aft.

äBenigftenö blieb er in ®iena, xüo^ ^ufolge ber 9la^ric^ten,

bie er Dom Iperjog t>on Orleans erhalten ^atte, tolle fieben

STage.

^er ^erjog follte tjom ^ampf gegen Soboöico üon SDiai-

lanb abfte^en unb fid^ ju *ißontremoli mit bem ^önig »er*

einigen. SBie er nun aber 33crftärfungen erhalten unb burd^

1

)

Z u r i t a , lib. II, cap. 6. — Sanudo, La spedizione di Carlo VIII,

p. 337 sq. — ^aftor III, 338.

2) Zarita, 1. c.

3) ^a(i^ ^ctru« 3)clpl^inu3 (Raynald, no. 22), bem ©rcgorotoiuö

@. 382 folgte, i'ott Äöntg Äarl, einige ^lünbctungen aufgenommen, feine

(Sjjeffe gebulbet l^aben. 3)em ftel^t aber entgegen ber S3eric^t be« ^opfte«

öom 5. Sluguj^ 1495. Bergenroth, no. 102: „After Charles had

taken possession of Naples he returned to France with his great army,

committing horrible crueltis, murdering women and children in the

churches and behaving more furiously then even the Tarka."

Sc^lad^t bei gornuooo. 129

IBcrrat fid^ be^ mailänbifd^en ^otjara ^at bemäd^tigen fönnen,

fo ifl er bem erhaltenen Sefe^l gumiber entfd^loffen, ton ^ier

<iuö ben ^ampf auf eigene §)anb fortjufe^en ^).

(So ftanb benn ber Äönig nad^ unge^inberter Überfd^reitung

beö ^affe« »on ^ontremoli am 6. 3uli in ber (Sbene ton

Sornuoöo allein bem geinbe gegenüber, ber feiner in gettjal^

tiger Überlegenheit ^arrte, um i^n gu ternid^ten: im ©olbe

5Benebigö unter ber gü^rung be« ÜRarfgrafen gran^ ©onaaga
t)on 2)?antua 30 000 3Kann, bie «Streitma^t Öoboticoö unter

bem ®rafen ton ^aja^ao, bagu 2000 ton S^önig 9Ka^imilian

«ntfanbte ßanböfned^te unb 1000 9?eiter.

3m erften Eingriff ttjarfen bie 3taliener bie leidsten fran=

Böfifc^en 9?eitergefd^n)aber töllig über ben Raufen, unb alö ob

fie fc^on töllig gefiegt Ratten, ftüraten fie fid^ auf bie ©epädf*

aüge. I)ie ^i?niglid^en aber ermannten fid^, [teilten bie ©d^lad^t*

orbnung toieber ^er unb brad^ten ben tenneintlid^en <Siegern

furd^tbare 33erlufte hei; foüen boc^ me^r al« 4000 SKann,

barunter bie torne^mften §erren, gefallen fein, ©leid^mo^l

türmten fid^ beibe ^eile, bie juerft unb bie anlegt Sefiegten,

beö tollen (Siegel ^j. '^^^ Q^^^g ^^^^ hmltz fid^, mit bem ge*

fd^mä^ten ^eft feinet §eere^ auf ben Söeg nad^ 5lfti au ge=

langen, unb bie Cigiften badeten nid^t an 33erfolgung; ^atte

bod^ bie (Senorie 33enebig, tt)ie Sembo fd^reibt, i^ren ©eneral

angemiefen, ben geinb, menn er frieblic^ ba^eraijge, ru^ig feine«

5ö3ege5 ^kf^m au laffen *), unb ^at bod^ ^obotico ©foraa ernft*

lid^ ton ber (Sd^lac^t abgeraten.

3Sor allem aber lag i^m baran, feine« 5^otara »ieber

mächtig au werben. 2Bäre ber §eraog ton Drlean«, mie i^m

geboten, auf bem 3Bege nad^ ^ontremoli bem geinbe au red^ter

3eit in bie redete glanfe gefallen, fo f}ätk bie ©d^lad^t ton

1) Delaborde, p. 610sq.

2) Lazio-Renier, Francesco Gonzaga alla battaglia di Fornovo

Becondo i documenti Mantovani. Firenze 1890. — 9Wülinen,
Schweiger ©ötbner. 53eni 1887, @. 138 f.

— Ouettenüergeicbni« bei

^aftor, (S. 340f.

3) Zarita, lib. II, cap. 10, mit 33enufeung 8emBo«.

©(^irtmac^cr, Ocfi^ic^tc ©|)anicn«. vn. 9
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gornuot}o, für 3talien feit aj?enfc6en ©cbcnfcn bic blutigftc, auf

lange ^tn aucä^ bic öcr^ängni^öoüftc »erben fönnen. ^f^un

aber fa^ er fic^ mit feinen 7000 SJiann t)on Cuboticoö ©treit*

maä^t, bie bur^ mehrere ^laufenb ton ü)?a^*imilian entfanbte

Sanböfned^te öerftärft »orben toax, auf baö Sngfte eingcfd^loffen.

§unger unb Äranf^eit griffen um fic^, auf (Sntfafe tjon 5lfti

^er ^attc er nic^t ju re(^nen, bennod^ ^arrte er auö, ba ber

J^önig eine ^ubfibie öcn 20000 ©d^toeiaern ju ertt^arten ^attz.

$11« biefe eintrafen, befanb fid^ Subot)ico im Sööieberbefife öoit

^flotjara, lüaren bie ton 2WapmiUan gehegten Sefürd^tungen,

bag l^ubot)ico mit ^önig Sari fonfpirieren fönnte, in (Srfüüunft

gegangen*), fonnte biefer fid^ rühmen, ben mit bem 'ißapft

mi^glücften 33erfud^, bie Öiga ju f>3rengen, mit Subotjico auf

®runb bcö mit i^m am 10. Dftober ju Sßerceüi abgefd^loffenen

©eparatoertrage« burd^gefü^rt ju ^aben.

,!Der C^^r^og behält ®enua, jeboc^ alö fran3Öfi)d^eö Se^en

mit 5lu«na^me be« (SafteUetto, ba« jmei 3a^re lang ben

Rauben be« ^erjog« üon gerrara übergeben bleibt. $luc^ er*

l^ält er ^ot)ara jurücf, unb jmar mit ber 3ufid^erung, bag

Äönig fiarl bie 2lnfprüd^e be« ^erjog« ton Orlean« auf ba«*

felbe ni^t unterftüfeen irerbe. 'Dagegen i)erpflic^tet er fi^, im

§afen ton @enua, ben ber Sönig jur glottenau«rüftung be*

nu^en barf, jmei ©aleeren für i^n auögurüften, ttjeber bireft

no^ inbireft bie Könige Sllfonfo unb gerrante, i^re 5flad^*

fommen ober irgenbjemanb, ber ein ^td}t auf ba« tönig*

reic^ Neapel 3U ^aben behauptet, ju unterftüßen, öielme^r ben

aJiannfGräften, bie ber ^önig in fein tönigreic^ Neapel fd^icfen

»erbe, freien !Durd^jug burc^ alle feine ®ebiete ju geftatten,

ja in ^erfon mit feiner ^treitmad^t golge ju leiften, fo oft

ber tönig felbfi einen $eere«3ug gegen ba« tönigreid^ Neapel

unternehmen mürbe. Überbie« erflärt fid^ ber «önig bamit

einterftanben , bag bie öom ^apft, ben tönigen ber 9^ömer

unb ©panien«, 33enebig unb bem §erjog ton TOailanb gc*

fd(|loffene ^iga :S3eftanb behalte, t)orau«gefe6t, baß fie nid^t«

gegen ben tönig »on granfreid^ unb fein tönigreid^ ^^leapel

SScrtrag ju SScrcclU. 131

1) Utmann I, 290.

unternehme, für meldten gall ber ^erjog au«3ufd^eiben l^at.

3ötß 33enebig biefem ©ünbni« beitreten, fo muß ba« im Sauf

ton 3tt>ei SWonaten gefd^el^en *).

2Ba« ßubotico »ollte, liegt flar jutage: bem fraglid^en

(5ntfd^eibung«!ampf torbeugen, 9f>otara »iebergeminnen, ben

5)er3og ton Drlean« mit feinen ^nfprüd^en auf SWailanb füt^

fid^ unfd^äblid^ mad^en.

'Der Sßertrag ton 33ercelli »ar, tt>ie i^n tönig !Don

gemanbo unb ^ona 3fabel furj unb bünbig be^eid^net l^aben,

eine einfädle ginte ^). Subotico ^at mit i:^m in erfter ?inie

fid^ felbft gebient, inbireft inbeffen aud^ ben ÜKitgliebern ber

8iga. tönig tarl, feine Umgebung, fd^ließlid^ aud^ ber ter*

trauen«blinbe Unter^änbler ßommine«, fie famen balb genug

gu ber (Srfenntni«, baß fie beffer getrau l^ätten, fid^ nid^t mit

Subotico in Unter^anblungen eingelaffen: fein ^erfpred^en, bie

©d^iffe ju ftellen, erfüllteer nid^t unb erfd^njerte, fo tiel er

termoc^te, bie 2lu«rüftung ber franaöfifd^en glotte in ®enua.

Unmittelbar nad^ ^bfd^luß be« $ßertrage« toar tarl VIII.

mit feinem §eere nad^ granfreid^ aufgebrod^en. 2Im 27. £)h

tober 30g er in ©renoble ein. !Daß er mit ftärferer Mftung
al«balb jurüdfe^ren iterbe, l^ielten feine geinbe »ie feine

greunbe, jumal feine in Stauen jurücfgelaffenen ©treitfräfte

für gemiß. !Dafür fj)rad^en bie ton i^m auf bem D^üdfmarfd^

getroffenen Slnorbnungen, feine loieber^olten 3ufid^erungen, bie

aud^ al«balb begonnenen Lüftungen •^).

1) SWüttcr, SReid^ötaggtl^catcr unter SD^a^imiltan, I, 681. — Du
Mont, Corps diplom. III, partie II, fol. 331. — Zurita, lib. II,

cap. 14. — Delaborde, p. 669.

2) 55eric^tc ber töniflc auö Xortofa an ^uebta tom 28. 2)e3. 1495

unb tom 30. 3an. 1496, @. 84: „The pease with Milan, is only a

feint. — The Duke of Milan, having regained his town (Novara) by

this contrivance, remains as good a membar of tbe league as Ferdi-

nand himself." — Zurita, lib. II, cap. 14. — 2)fe ?{ga Jnar !etneö=

toeg« 3erriffen, vok $aud, 3ur ®t\^. be« ^eraog« Subotico \l Wtoxo,

6. 33, behauptet ^at.

3) SBuIlc ate^anberö VI., tom 5. «ngup 1495. Bergenroth,
no. 102.
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132 gctnanbo unb 3|abel. günftcS Äapitet.

®cnn nun aber in^toii^en bicjc ^\ixMq,zh\itbtmn auf

bicfem ©oben bttttgcr ^Irtump^c fid^ nid^t ju be^aujjten bet*

mochten. ®crabe je(jt nagten bie ©panier, tapfere ÜJ^änner,

bie ber afiaurenfrieg gebilbct unb geftä^U ^atte, unter ber

gü^rung eine« üKanneö, ber nad^ bem, tt)aö er in i^m gc*

leiftet l^atte, ^ö^ereö ju leiften berr;ie^.

3u ben namhaften ®rogen 2(nbalufienö , bie nac^ bem

Sobe ÜDon ©nriqueö IV. fid^ beeilt ^aitm, bem 9^uf beö jungen

Sönigöpaare« golge ju leiften, gehörten ®on 5llonfo be 5lguilar

unb fein brei 3a^re jüngerer, im Sluguft 1453 ju SWontilla

geborener ©ruber ©onjalo gernanbej be Sorboba, ^Sö^ne be«

frü^ tjerftotbenen D^icc^ombre ^on ^ebro gernanbej be 3lguilar

unb ber !Doria ^loira be ^errera, ^id^te be« Sllmirante 'I)cn

2llonfo (Snriquej.

3d^ bin, beteuerte ©onjalo bei feiner Slnfunft am §ofe,

nid^t im eigenen Sntereffe gefommen, fonbern in ber 3"*

t>erfi(^t, 3i^rer §o^eit bienen ^u bürfen, beren $änbe iä) füffc.

Unb er biente i^r, »ie i^r feiner ber tapferen beffer ^ätte

bienen fönnen
;

^unäd^ft unter bem ©roßmeifter t?on (Santiago,

^on Sllonfo be ^drbena« im Kriege gegen Portugal, bann

tod^renb be« je^njä^rigen Kriege« gegen ©ranaba al« Kapitän

ber föniglid^en ®arbc; jeid^nete fid^ rü^mlid^ft au« hti ber

(Einnahme bon \?oia, Stlora unb Saja, jomie tt)ä^renb ber

Belagerung öon ©ranaba *).

3n bicfem Kriege fing ©onfalöo an, ba« ju fein, nja« er

fpäter mar.

Um bem neapoUtanifd^en Unternehmen ein gröj^ere« ^n-

fc^en ju geben, l^atte ber ÄiJnig anfänglid^ an bie (Sntfenbung

einer anfe^nlid^en ©treitma^t unter einem ©rauben ^aftilien«

gebaut unb aud^ bereit« X^on gabrique be ^olebo, ^erjog

üon Slba, baju au«erfe^en. ^er rapibe Sßormarfd^ ber 5tan*

jofen, ber 3iJföttt^ß"P"^i ^^^ aragoneftfd^en St^rone« unb bie

1) ^l, fotocit c« rt(^ um (^onfattooS 3Jerbienftc tüQ^renb be« gtanas

biniWcn Ärtcgc« l^anbcU, Joaquin Du ran y Lerchnndi, La

toma de Granada. Madrid 1893, Tomo II, p 85. — Zurita, lib.I,

cap. 38.

(3onfalt)0§ be SorboDa Operationen in Salabrten. 133

unabtoenbbare Übergabe ^f^eapel« l^atten anbere ^i«pofitionen

erforbert. W\t nur 500 Sangen fam ©onfaloo be ^orbooa

oon ÜWaüorca ^er, um ju fe^en. n>ie meit er in ^alabrien

borioärt« fommen fönnte.

3u)ei ^age nad^ bem Slufbrud^ ^önig ^arl« au« Neapel,

am 24. 3fiai, lanbete er ju 3Keffina, mo feiner Slnfunft bie

pd^tigen ^i?nige, ^Ifonfo unb fein ©o^n unb 9^ad^folger,

^arrten ^)
,

fegte jtoei Sage banad^ nad^ Salabrien über unb

erhielt t?on Äönig gerrante, ber ^ier bereit« feit bem 9. üWai

glücflic^ operiert ^atte, al« ©tügpunfte gur Eroberung ^alabrien«

bie befeftigten ^üftenorte iHeggio, Scilla unb Xropeo. aWit

vereinten Gräften nahmen fie 5(mantia unb ©eminara. jDo^

gingen i^re Slnfid^ten über bie weitere ^rieg«fü^rung au«=

einanber. J)e« Äönig« fe^r erflärlid^e Slbfid^t mar e« oon

Slnbeginn, fid^ mit bem fpanifd^en §ilf«]^eer möglid^ft fd^nell

Neapel« ju bemäd^tigen, beffen Set^ölferung, mie bie be« ganzen

fiönigreid^e«, oon fod^enbem §a^ gegen bie grangofen erfüllt

mar. ^ie Sefigergreifung ber |)auptftabt follte ba« ©ignal

3U einer allgemeinen ©r^ebung fein. (Sin meitere« äJJotiö foö

nad^ ^nxita ^) für gerrante bie Seforgni« oor bem bereit«

gutage getretenen Einfluß ber geminnenben ^erfönlid^feit ©on^

faloo« auf bie Seoölterung Salabrien« bei i^rer längft !unb

gegebenen ©^mpat^ie für bie fpanifd^en Sönige gemefen fein.

JBie ^ätte ©onfabo htx feinem ©ntfi^lug junäd^ft in

Salabrien ju bleiben nic^t mit biefen ©t^mpat^ieen red^nen

follen, borne^mlid^ aber beftimmten i^n baju militärifd^e Sr-

mägungen. !iDa er bie SSßa^rung ber gemonnenen feften Orte

ben au« ©icilien mitgebrad^ten SWannfd^aften anjubertrauen

Sebenfen trug, mußte er bie fpanifd^en bagu oermenbcn, um
gunad^ft ju erhalten, ma« er ermorben ^atte; famen bann

bie i^m gugefagten, im ®ebirg«fampf gegen bie 2Kauren ge*

ffß

I

vi
Kii

1) Znrita, lib. II, cap. 7. — 5luffättig ijl bie inigc ^Sc^auptung

be« 53erfa[fcr« ber Cronica general del Gran Capitan, lib. I, cap. 23,

btefcr l^abe bei feiner Slnfunft in SReffma erfal^ren, bag ^önig Sllfonfo

toenige 2:age juöor geftorben fei.

2) lib. II, cap. 7.
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134 gcrnanbo unb 3[abel. 5ün(te8 Kapitel.

fd^ultcn 1500 3Kann ©alijier unb 3lftutier an, fo i^offtc er

mit t^ncn burd^ bcn ®uctiüa!ricg ben Sranjofcn ba« bergige

^alabrien gleid^ fidler ju entrcigen.

©d^on in ben nä^ften klagen mu^te fid^ bcr jugenblid^

ungeftümc 5^önig burd^ eigene« 33er
)
Bulben üon ber ^id^tigfeit

biefer 2:a!ti! überzeugen.

Sil« am ©onntag, bem 21. 3uni, mit öon aßen (Seiten

herangezogenen 58erftärfungen , 1600 ©d^meijern unb me^

alö 500 fd^n)eren Leitern, fid^ b'^lubign^ ©eminara näherte,

um bem weiteren Sßorbringen (Stidftanb ju gebieten, jog i^m

gerrante !am^)fbereit entgegen, o^ne iebod^ jutjor ^efognoöjie*

rungen über bie <Stär!e be« feinblid^en §eereö, baö er für

fd^tDäd^er ^ielt, alö e« mar, tjcrgenommen ju ^aben, unb jmar

toiber bie Söarnungen ©onfalüoö unb lüiber beffen inbetreff

ber ®d^la(^torbnung erteilte 9flatfd^läge.

' Seim Seginn beö S^am^jfe« brang ©onfabo mit feinen

Spaniern fo energifd^ auf bie fc^toeren 9f^eiter unb (Sd^tüeijer

ein, ba§ er beö ©iege« geroig fein fonnte, faüö bie 2Wann'

fd^aften be« Sönig« unb bie ©icilianer ftanb hielten. Äaum

aber jum Äam^f gefommen, ftürjten fie fid^ aud^ fd^on in bie

giud^t, hinein nad^ ©eminara. 3n beftänbtgem ^am»)f, unter

fd^toeren 33erluften — 70 9f?eiter fanben ben Job — toCjog

©onfattjo ben ^ücfjug. 3n bie größte @efa^r geriet ber

Sönig. §elben^aft fämpfenb, feine« ^ferbc« öerluftig, roäre

er fidler getötet ober gefangen genommen roorben, roenn i^m

nid^t ein ßatjaüero feine« §aufe«, ©ioöanni 5lbrea be 3lltatjiüa,

fein 'pferb abgetreten unb fid^ für i^n geopfert ^ätte ^).

!Dod^ zogen bie granjofen au« i^rem ©iege, ber i^nen

leidet genug gemad^t roorben roar, feinen fonberlid^en ^^ufeen,

benn nur eine SReile roaren fie hinter ben gUe^enben ^er. 3n

1) Zurita, Üb. II, cap. 8. — Peter Martyr, ep. 167, mit bem

\M\^ öCTfc^Iten Datum IX. Cal. Mail, »orauf fc^on Scrnap« (@. 81)

^ingetoiefcn ^at. — Jovius, Vita Conealvi, üb. I, p. 217. — SJott

biefen ©endeten unterft^ctbet fic^ bcr bct Cronica general de Gran Cap.,

cap. 24, tufofern, aW bicfct nad^ i^t an bcr ©c^tac^t gar ntc^t trilgcnommm

l^abcn, fonbcm in 9tcgflio zurüdgfblicben fein foll.

®onfaloo gewinnt ObcfGalabrien. 135

einer (5rfran!ung b'SIubign^« glaubte man bie (Srflärung baju

finben zu muffen ^).

^ie Sefiegten aber faßten bie erfolgreid^ften ©efd^Iüffe.

(S^e bie nieberfd^lagcnben 9^ad^rid^ten nad^ 9^eapel gelangen

fonnten, ttjoüte ber ^önig bort fein; fd^on am Slage nad^ ber

©d^lad^t öerließ er ©eminara, fu^r au« Sagnara, einem i^m

ergebenen Drt, auf einer ©aleere nad^ 3Weffina unb auf ber

l^ier ftationierten glotte hinüber nad^ ^^eapel.

^ierburd^ nun tourbe ®onfalt)o, beffen Slnfe^en burd^ bie

iyiieberlage feine«meg« gefunfen »ar, ^atte er bod^ Don ber

3nitiatioe abgeraten, fein eigener §err. 3n bem i?eröbeten

©eminara fonnte er fid^ freilid^ nid^t galten; benn bie Se*

too^ner Ratten e«, bamit er fid^ ^ier nid^t feftfefete, auf Sefc^l

be« ^öntg« tjerlaffen muffen, ©o zog er fid^ benn mit feiner

Zufammengefc^molzenen ORac^t auf feine 2lu«gang«ftätte nad^

9^iiole« zurüdf, begann öon ^ier au« fein SBerf auf« neue unb

ftanb 2lu«gang be« 3a^re« 1495 zu 5^icaftro al« unbeftrittener

^err üon ^f^ieber^l^alabrien ba. 2)ie erfe^nten 2^ran«portfd^iffe

waren enblid^ im §erbft in aWeffina eingetroffen, ftatt ber er*

»arteten 1300 ®allego«, brad^ten fie freilid^ nur faum 300,

cbenein in ber fläglid^flen Hu«rüftung; inbeffen tt)urbe ber

Slu«fall burd^ aWannfd^aften au« Sabi^ unb Sllicante möglid^ft

«tfe^t, gleid^ioo^l l^emmte ber brücfenbe ©elbmangel l'\^ 3Kitte

gebruar 1496 jebe« Unternehmen. 2)ann aber fd^ritt er ivix

(Eroberung Dber=(5alabrien«, entriß ben granzofen nad^ brei==

tägigem ©türm Sofenza, nal^m Saffano, ßaftroöiüari, Cauria,

fiaino, tool^in fid^ bie franzöfifd^ gefinnten ©rafen zurücfgezogen

l^atten «).

©d^nell genug mar inztoifd^en aud^ 9^eapel ben granzofen

entriffen. ^i6^i aüein baß bem ^erzog Don ÜSont^jenfier, ber

mit 6000 aWann bie ©tabt im 3ügel ^ielt, ber »erfud^, ftönig

gerrante Don ber Canbuug abzui^alten, mißlang : bie SeDölferung

ergriff bie ©äffen, mad^te bie zurüdfgelaffene fd^mad^e ©efa^ung

nieber, öffnete ben 9?ettem bie Sl^ore unb Derfc^loß fie ben.

1) Guicciardini, lib. lU, 228.

2) Zurita. lib. II, cap. 11. 20.

i^
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136 gcrnanbo unb 3(abel. fünfte« Äapitcl.

granjofen, bie fid^ in bic ^aftcüe bed* Duo unb ^uot^o 3urücf>

jogen, fic^ aber aud^ in i^nen o^ne Sntfa^ nid^t gu l^altcn int

ftanbc toarcn. (So fd^reitet benn ber ^ctjog ju Untet^anb^

lungcn, bie aud^ jum 2Ibf(^Iug fcmmen, ba gerrante biüigc

SScbingungen ftedt, um möglic^ft )(^neü in bcn ©efi^ ber

Safteüe ju gelangen. Dod^ öor bem 2lb(auf ber jur Übergabe

gefteöten grift, tjerlägt SKontpenper jur ^ad^t^eit mit bem

^rinjen tjon ©alerno, fielen 5?aronen beö !i?anbeö unb bem

größten Ztil ber Se|a|ung baö Safteü Sfiuoöo unb fd^ifft fid^

nad^ ©alerno ein, um alöbalb ben S93eg nad^ bem tjon ben

granjofen befe^ten Simulien etnjufd^Iagen *).

jDarauf ergab fid^ am 8. ^ejember bie fd^mad^e fflefa^ung

be^ Safteüö 92uot)o, unb ^e^n 5^age banad^ ter^fli^tete fid^

ber ®efe^lö^aber beü' Dt>oö jur Übergabe, ttjenn er im ^auf

öon jmei 3)?onaten !eine §ilfe erhielte. @ie !am ttjeber auö

Sranfreic^ no^ au« ßalabrien ober SlpuUeu, fo baß Sönig

gerrante, njo^l ju berfelben ^üt, ba ©onfaloo oon ^^^icaftro

au^ vorging, mit feiner ganzen WUä^i nac^ Senetento auf=^

brac^.

©elang bie ^Bereinigung beiber §eere, fo mar e« fid^erli^

um ben legten $Heft ber franjöfifc^en Tlaa^t gefd^e^en; fo

mußte benn ber ^erjog üon äWontpenfier barauf au^ fein, einen

entfd^eibenben ©d^lag gegen ben ^önig ju führen. 3m grü^*

jal^r, ba biefer ton Seneüento nac^ goggia öergerüdt mar,,

jog er i^m entgegen unb ließ i^m burd^ ben §erolb eine

©d^Iad^t anbieten, gerrante ließ i^m fagen, er toerbe fd^Iagen,

menn e« an ber ^dt fei. ©ein §eer ^atte Slbteilungen ab-

treten muffen an ben 3Karque^ üon OKantua in ©auta 3lgata,

an ^ro^pero (^olonna unb J)on ^efar be SIragon in ßucera,

an gabricio Solonna in ^^roja. 3luc^ alö er biefe 5lbteilungen

l^crangejogen ^atte unb bie granjofen i)on einem ©treifjuge

fei« nad^ ©an ©etjero, auf bem eö i^nen geglücft mar, bie

äußerft mertfoüen gerben ber^lbuana aufzubringen, nad^ goggia

jurücffehrten, ließ er eö tro^ feiner Überlegenheit ju feiner

1) Zurita, lib. II, cap. 18. — Cronica del Gran Capitan^

cap. 25. — Lorenzo de Padilla, cap. 8.

2Bcitcrc (Srfolge ©onfalüo«. 137

©d^lad^t fommen. @r tjerfd^ob bic (5ntfd^eibung bi^ jum Ein-

treffen ©onfaltjoö unb beö ^erjog^ öon ®anbia, ber t)on ^om
^er bereite untermegö mar ^).

Sn^mifd^en fa^ fid^ ©onfalüo gu (5aftrot)illari burd^ ba^

Huöbleiben meiterer §ilfötru^5^en abermals ju einem gmei*

monatlid^en ©tillftanbe verurteilt. (Srft 3Kitte TOai, aU fie

in einer ©tärfe i3on 500 üKann erfd^ienen, brad^ er mieber

auf. ©ein näd^fteö ^auptgiel mar ?aino, ber ©ammelpta^

einer ftattlid^en Slnga^l frangöfifd^ gefinnter Orafen unb ffla*

rone beö Sanbeö. 3^re 5lbfid^t mar, nad^ ber ^Bereinigung

mit 5lubign^ i^n jurücfjumerfen. ©ie l^ielten fid^ in i^aino

gefid^ert, ba eine große 5lnjabl ber ®ebirgöbeüi?l!erung öom

^od^ gelegenen SWurano auö burd^ Hinterhalte in bem malbigen

2^errain ©onfabo bie SBßege verlegte. 'Der ©ieger in ben

Sllpujarra^ verftanb eö aber, i^nen beijufommen, faft alle er*

lagen bem ©d^mert. ÜWurano ergab fid^. ^^iod^ in ber ^laä)t

marfd^ierte er meiter, überfiel am üWorgen Saino unb brad^te

ben überrafd^ten geinben eine fd^mere ^ieberlage bei. Über

200 erlagen bem ©c^mert, barunter ber ©o^n beö trafen

von ^apaccio, ber ®raf be 9^icaftro, ^onorato be ©anfe=s

verino, ©ruber beö ^ringen von Sifignano, bie Marone von

Kurtura unb ^aftroonco nebft ge^n anberen Saronen gehörten

ju ben ©efangenen *).

3Wit biefem ©iege mar baö Soö ber granjofen entfd^ieben.

^en ©d;recfen vor fid^ ^er, brang ©onfalvo am 7. 3uni von

Saftrovillari auö mit 70 ©d^irmreitern, 400 leid^tbemaffneten

unb 1000 üKann gu guß burd^ baö feinblid^e ®^hkt nod^

meiter nörblid^ vor. 33om junger unb ©iegeöraufd^ getrieben,

1) Zurita, lib. II, cap. 19. — 9?ac^ il^m bcftanb ba3 ^ccr ht9

^Snigö auö 1200 f^h)crcn SRcitcm, 2000 leidsten, famt bcn (Sflrabiotcn

((Streifrettern); baju bie ©treitmac^t be§ 5Warquc8 von 3)^antua: über

1600 S)eut[(ie, 1000 ^robiponabo« ber ©ignoric S^enebig unb 2000 3n=

fanteriften; ba3 frangoftft^e $eer au« 700 fc^meren SJcitern, bon bcnen

300 granaofcn maren, über 500 leichten, 1500 2)cutfd^en unb 1000 So*

ntenbaboS. — Cronica del Gran Capitan, cap. 25.

2) Zurita, lib. II, cap. 26.
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Brad^cn btc aWannfc^aften adcrorten, in ffiättcn unb Saftcüen,

bcn SBibetftanb. Srft in ^otcnja mürbe §alt gemad^t. §ier

erhielt ©onfalöo üom Sönig, ber 20 Steilen notbttjärtö ftanb,

bic ^ufforbetung, fid^ mit i^m au tjercinigcn ^).

5llö ber 5)etjog ton a)?ont^enfier, untjermögcnb fein §ccr

in ber Xerra bi ?at)oro länger ju unterhalten, nac^ 5(pulien

aufgebrochen mar, folgte i^m gerrante auf bem Sßege naci^

SSenofa, na^m ©efualbo unb (^onaa mit «Sturm unb ^atte fid^

bem bem ^erjog toon ÜRelfi gei^örenben Orte Sltella genähert,

al« beffen ©emo^ner, e^e er i^nen ju^ilfe fommen !onnte, ben

anbringenben granjofen bie S^ore öffneten.

"^aä) ber Se^auptung gorio« mären fie fc^on am näd^ften

Sage meiterge^ogen, menn nic^t bie ^^eutfd^en, angeaogen burd^

bie in ber (Stabt befinblid^en ÜBeintJorräte, ben ©e^orfam üer^

meigert Ratten. Offenbar tjerblieb man auf S3efe^l a)2ontpenfierö,

ber burd^ einen fräftigen 33orfto6 gegen ben anrücfenben ©on^^

falüo bie beabfid^tigte ^Bereinigung gu vereiteln fud^te. ©lücfte

baö Unternehmen, fo fonnte bamit tjiel gemonnen fein, e« »er-

lief aber aU tragif^er Slbf^lu^ einer langen Mk mißglüdfter

Untemel^mungen.

aRontpenfier 30g auö, fonnte aber nid^t üer^inbern, bag

gleic^fam cor feinen klugen fic^ bie befürd^tete ^Bereinigung

t)olljog: am 3o^anniötage, brei SKeüen tjor Slteüa 3). 3n

Segleitung beö Legaten unb beö SWarqueö öon aWantua führte

ber Äönig fein ganjeö §eer ©onfabo entgegen, alö ob e« in

i^m feinen ßapitan feftlic^ empfangen follte »).

2lm folgenben 2:age trieben bie granjofen SBeiber unb

fiinber unb fiampe^unfä^ige au^ ber ©tabt. ©ie mollten fid^

jjcrteibigen, fo lange e« ging, hi^ etma §)ilfe gefommen, benn

in einer ®ä)\aä)t mären fie unfehlbar erlegen. 3^r Unterhalt

l^ing mefentlid^ ton ber SBa^rung mel^rerer TOü^len ab, bie,

an einem 9lebenflü6^en be« bie ©tabt burd^^ie^enben Dfanto

gelegen, fie mit üWel^l terfa^en. ©elang e«, bie ju i^rem

1) Zurita, lib. II, cap. 27.

2) ebb.: „y saliole al encuentro, creyendo hazer algun efeto;

pero no pudo impedir, que a sas ojos no se jontasse".

5tampf um Stella. 139

®d^u^ in mel^reren 6om)3agnieen aufgefteüten ^Si^meijer ju

fdalagen unb bie SKü^len ju jerftören, fo mar bie Übergabe

ber granaofen in fürjcfter S^xt unabmenbbar. ©onfalto l^atte

aud^ alöbalb nad^ feiner ^nfunft bie 2Bid^tig!eit biefeö fünfte«

erfannt. 5lm 1. 3uli führte er, mä^renb feine 9^eiterei bie

S^ore ber ©tabt ju übermad^en ^atte, fein glei^fall^ mit

langen ©pieken bemaffnete« gußtolt gegen bie ©d^meijer, fd^lug

fie töüig unb lieg bie Wnf)Un m auf eine jerftören 1).

©c^on in ben näd^ften lagen führte i^nen ber unerträg*

lid^e junger ja^lreid^e Überläufer ju. 5Im 14. 3uli crfd^ien

ber ©enor be "ißerfi alö Unter^änbler im Säger, freilid^ nur

mit bem fü^nen ®efud^ um ©emä^rung einer jmeimonatlid^en

grift, nad^ bereu Slblauf, faüö bie ju ermartenbe §itfe nid^t

erfd^ienen märe, bie Übergabe erfolgen follte. 5lble^nenb be*

merfte ber Sönig, ba§ na^ feiner Senntniö bie Hoffnung auf

(Srfolg üöüig auöfid^töloö, ba« ®efud^ um ameimonatlid^e grift

M ben in 3lteüa ^errfd^enben 3uftänben ganj unterftänblid^

fei, er aud^ für ben gaü, bag fie annehmbare Sebingungen

fteüen mürben, o^ne 5Ößiüen unb 3uftimmung be^ ^a^^^m unb

ber anberen aWitglieber ber aüer^citigften Öiga feine (^ntfd^ei*

bung treffen fönne.

SRadf neun meiteren ^ungcrtagen lautete bann baö ®efud^

aWontpenfier^ , S3irginio Drfino« unb ber übrigen (Kapitäne,

ber «önig möge i^nen breißig 2:age gemä^ren, um i^rem Sönig

fienntnig ton i^rer Sage ya geben, unter ber SSebingung, baß

jbi^ ba^in niemanb 3lteüa terlaffen bürfe unb i^nen bie Bufu^r

ber erforberli^en Sebenömittel geftattet mürbe.

Unb hierauf ging ber Sönig unter ber «ebingung ein,

baß ÜKontpenfier, fall^ er innerhalb breißig klagen feine ^ilfe

erhielte, ftarf genug, um i^m, bem tönige, in offenem gelbe

eine ©^lad^t liefern 3U fönnen., mit feinem §eere nad^ granf*

rei^ aurücffe^re, inbem er i^nen im ^Jlamcn ber gansen 8iga

unb für feine Untert^anen ©id^er^eit ju Gaffer unb ju Sanbe

^ufagte, für i^re Sefigtümer, ^Baffen unb 9?offe, aufgenommen

1) Zurita. Üb. II, cap. 28.
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140 getnanbo unb 3fa6cl. günftcg Äapitcl.

bic Hrtiüerie, bic et für fid^ bcanfprud^tc. T)aß t^m ferner

aUe i?on t^nen befetjtcn Drtfd^aften, geftungen unb (Safteüe beö

Äöntgreid^e« ausgeliefert mürben mit 5(u«)^Iu§ öon ®aeta,

33eno)a, jTcrento unb aller tjom ^er^cg be SOJonte unb bem

©enor b'Slubignt? befefet gehaltenen Drte *).

Sereit« am Sage nad^ bem SßertragSabfd^luß mar ®on^

falt?o mieber auf bem 33ßege nad^ Salabrien. b'5lubign^ unb^

bie "iprinjen i)on Oalerno unb Sifignano Ratten einen großen

Seil ber t}on i^m o^ne Sefatjung gelaffenen Drte mieber an

fid^ geriffen ; nod^ aber mar bie grift nid^t abgelaufen, alö er

aud^ i^rer 3um größten Seil mieber §err gemorben mar unb

aud^ b'Slubignl? alleinige 9?ettung in ber llntermerfung unter

bie tjom Sönig geftellten Sebingungen fa^.

4000 aJJann, ber elenbe ^eft ber gemaltigen §eermad^t,

bie mühelos über Stalien triumphiert ^atte, »erliegen Sltella,

2)ie 3uft(^erung uon igeben unb grei^eit mürbe i^nen gehalten,

Unb bo^ maren e« für bie meiften bie $öege beö Sobe«, bie

fie ^eimmärtö einfc^lugen, jur iSinf^iffung nac^ ^Pujjuolo,

«aja unb anberen Äüftenorten. ©efd^mäd^t bur^ bie <Stra^

pa^m unb f^led^te (Srnä^rung erlagen fie fd^arenmeife beit

Öolgen beö ungefunben Älimaö unb jügellofer ^(uöfc^meifung.

"^VLX 1500 fameu mit bem ^eben baton. b'^:)lubignt^ gelangte

auf bem Öanbmege in bie §eimat. üßontpenfier aber erla^

ju ^oj^uoli ber ^pibemie.

Sriump^ierenb mar injmifc^en t)on 5(teüa ^er fiönig ger=

tante in bic iubelnbc $auptftabt eingejogen. ©eine Sapferfeit

^atte tjiel jur Sprengung ber fremben geffetn beigetragen, aber

boc^ nur beigetragen. Der eigentliche ©ieger mar ©onfabo^

unb ^öd^fte Sriump^atcren maren baut feinem militärif^en

@enie unb bem abenteuerlid^en ®eift Sönig ffarlS bie Urheber

ber Siga, bie Könige ©fanienS *).

1) Zurita, üb. II, cap. 28. — JovUs, lib. IV, p. 391. —
Lorenzo de Padilla, cap. 9.

2) „They have not only entered it (the leagae)" — loffen bic

Äönigc burc^ *ßuc6Io Äonig ^cinric^ VII. crnären — „but are the

principal members of it." «Schreiben toom 20. 3ult 1495. Bergen-

roth, p. 62.

iBemü^ungen um beitritt 6nglanb§ u. Portugals. 141

21U erflärtc geinbe granfreid^ö laffen fie in ben nörblid^en

Grenzgebieten ©panienö bie Sffiaffen junäd^ft rul^en ; erft SWittc

Dftober 1495, ba fie ^ijnig ßarl in ber ^ombarbei miffen,

treffen fie umfaffenbe aHagregeln 3ur ©id^erung ^ouffillonö unb

3u einem Einfall in granfreid^, benn barüber fonnten fie feit

Seginn beö SonftütS fid^ feiner Säufd^ung l^ingeben, baß Sari

itad^ feiner $Kudf!e^r auö Stalien alles aufbieten mürbe, il^nen

t)iefe ©raffd^aft mieber ju entreijsen ^).

S)ie SBaffen bireft gegen granfreid^ ju ergreifen gögern

fie, um juöor bie 33erbünbeten SarlS, bie Könige tjon (5nglanb

unb "^Portugal, für bie Öiga ju geminnen. ©törfere üBotitJc

alö bieienigen, bie fie burd^ i^re ©efanbten, ^uebla in Sonbon

unb jDon 3llonfo be (Silt>a, im (September 1495 für i^rc

(äefud^e fpred^en liegen ^) — gemeinfame ^Ibmel^r ber un-

erhörten S8ergemaltigungen beö ^apfte^ burd^ bie granjofen —

,

fonntc e^ für d^riftlid^e gürften nid^t geben, ©leid^mo^l fd^ei*

terten in Portugal alle i^re 5lnftrengungen ; Sönig ^einrid^

^emannen fie für ben Öigabeitritt, aber erft nad^ einjährigen,

an (Snttäufd^ungen überreid^en SBer^anblungen, unb aud^ bann

nur bebingungömeife. Don 3oao brandete hti feiner Slble^nung

feinen alten §a§ gegen bie Könige nid^t fj^red^en ju laffen.

Äörperlid^ fd^mer leibenb, erflärte er, er münfd^e alö greunb

aller, in erfter ßinie ber Sönige, nid^t^ fe^nlid^er, al^ bag fie

AUt in grieben lebten, ©old^e Sonföberationen mürben ja bod^

nur jum ©d^aben eine§ anberen gefd^loffen, er molle fid^ bic

9?olIe eineö 33ermittler^ vorbehalten ^).

Dagegen ift bie 3lnregung gur 5lufna:^me ^cinrid^ö tjon

1) ©erid^t ber Könige Ü6cr il^r 35cr^ä(tni8 ju Äönig Äarl toom

20. 3uli 1495. Bergenroth, p. 65.

2) Zurita, lib. II, cap. 13: ,,Replic61e Don Alonso, que la causa,

que el rey le combidava a entrar en la liga, era porque en las cosas

que tenia por de tanta honra y servicio de Dios, y por tan santas y
justas no le queria dejar de fuera."

3) Zurita 1. c: „Mostro elRey de Portugal en estas sus razones

tan ayudas, que estava bien lexos de prendarse en negocio tan ageno,

de lo que a el convenia: y concluio con dezir, que deseava vivir

llanamente."
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(Snglanb toon i^m fclBft im ©ommct 1495 ausgegangen. (Sr

ijerfi^erte, freie §anb ju ^aben, um Sünbniffe abjufd^Ueßen

mit tt)em er moüe unb granfreid^ ben ^rieg in erflären, unb

!Don gernanbo unb ÜDona 3fabel boten aüe« auf, i^n ju

f^neüem §anbeln mit fid^ fortjureißen. Unteraügtid^ muffe

^einric^ ben ^apft üon feinem ben englif^en 3ntereffen ^i3c^ft

crf^riegli^en Slnf^luß an bie Siga in genntniö fefeen. Über

bie Sebingungen !i)nne man fid^ nad^träglid^ cerftänbigen. (Sr

muffe ben £rieg gegen granfreic^ beginnen, fo balb er ^öre,

bag «Spanien i^n begonnen ^abe.

§einri^ ^>at ju gtei^er 3eit ben enbli^en 35oÜ3ug ber e^e*

lid^en 58erbinbung beS ^rinjen öon ©ale« mit ber !Dofta

SKargareta in ^2lnregung gebracht, ©ie erüären fi^ bereit

baju, tt)ünfd^en aber im 3ntereffe ber Siga, baß eö juüor ^u

einer luöglei^ung jmif^en i^m unb ^önig aj^a^imilian fomme,

bie- fic burc^ bie gleichzeitige 33ermä^lung i^rer 2:od^ter Dona

3uana mit bem "ißrinaen W^^W i^ erzielen ^offen.

!Dem ©efanbten ^uebla wirb eS bringenb jur 'ißflid^t ge*

mad^t, biefe 5lngelegen^eiten mit aüem (Sifer ju betreiben, ieben

Sag über ben gortgang ber ©ac^e ju berieten unb biefe

Seri^te bur^ außerorbentli^e Kuriere ju überfenben 0-

3ugleid^ überfenben fie i^m eine für ben ^önig beftimmte

Denffc^rift, bamit er auf ®runb ber barin gefc^ilberten §anb*

lungöroeife Sönig Sarlö fid^ toon ber ©ered^tigfeit i^re« 33er*

fahren« überzeuge unb banad^ ermeffen möge, toie er felbft fid^

folc^en 2:^aten gegenüber gu »erhalten ^abe.

(Sr ter^ielt fic^, »ie feine 3ntereffen e« er^eifd^ten: öor*

fid^tig abnjartenb, ob ^önig SWa^imilian, worauf i^m aüeS

onfommen mußte, i)on ber Unterftü^ung feine« 9fJitjalen, ^erfin

SBarbecf«, be« fogenannten ^er^ogö üon 2)orf, abfte^en toürbe.

Seinen 3lbbrud^ erleioet ber freunbf^aftlic^e 33erfe^r mit fiönig

ßarl, ber !eine SSerfpre^en fj^art, §einridb no^ enger an fid^

gu feffeln, »ä^renb bie Sönige bur^ ©ebenfen unb Sefd^toerben

Eingehalten loerben. $einrid^ verlangte nad^ bem SBortlaut

1) Bergeuro th, p. 60. 2)q)cf(^c toom 20. 3uli 1495.

erfolglofe 35ctl^anblun3cn mit ßngUnb. 143

beö Sigaüertrageö , in bem er eine gegen feine 3nteref{en ge*

xid^Utz Slaufel befürd^tete. (Sr befd^merte fid^ über ben langen

Sluöbleib ber päpftlic^en Slufforberung ju feinem Eintritt in

bie 8iga. 2(uf ®runb franjöfifd^er Seridf)te, bag aWailanb unb

S3enebig mit Sönig tarl grieben gefd^Ioffen Ratten, f}'dlt er bie

8iga für gefprengt, ja er giebt bem ©efanbten ^uebla feine

Sefremben barüber ju erfennen, baß bie Könige ben feinbfeligen

Unternehmungen SBarbedf« nid^t fern ftänben, loä^renb fie anber*

feitö im ©e^eimen burd^ einen ©efanbten mit Sönig Sari, rok

biefer felbft toerfid^ert ^abe, in Sßerfe^r getreten feien ^).

J)ie Sönige erflärten, baö feien franjöfifd^e (Srfinbungen,

elenbe hoffen unb bet)oümäd^tigten "ißuebla, e« ju befd^mören,

baß fie o^ne alle fienntniö ber ^läne SBarbecfö mären unb

feit beginn beö Sriegeö in feinem 35er!el^r mit fii?nig Sari

ftänben ^).

Über biefen unfrud^tbaren 33er^anblungen toar baö 3ai^r

1495 Eingegangen; ol^ne englifd^e §ilfe Ratten bie Sönige ben

©renjfrieg erijffnet, al« mit bem neuen 3a]^r, ba bie ©efanbten

ber ßigamäd^te unter bem 33orfi(5 öon üKa^imilianö (Sefretär,

be« 3taliener« ^ubioo ^runo in 5^Jörblingen jufammentraten %
fid^ tt)enigften« infoioeit Sluöfid^ten eröffneten, aU au^ ein

©efanbter ^einrid^S, ßorb (§gremont, erfd^ienen mar, ber bie

3uftimmung fämtlid^er aWitglieber, fflta^imilian miteingefc^loffen,

3u beffcn Seitritt überbringen fonnte. 3n ^örbltngen wie am
fpanifd^en §ofe tjernal^m man barauf mit großer ©enugt^uung,

baß ^einrid^ bie 3lnerbietungen einer franzöfifd^en ©efanbtfd^aft

ungnäbig abgemiefen ^abe. dx l^abe, ließ er bie Sönige miffen,

Sönig Sari aufgeforber t, 9^eapel ju räumen, bem ^apft Dftia

jurücfjugeben unb grieben gu mad^en, toibrigenfallö er iifn

nid^t länger al« feinen 33unbeSgenoffen anfe^en fönne *).

1) 3eb^ Prüfung bcö 35cr]^altenö ber Äöntge fann nur ju ber öon

33ufd^ (@. 129) gcnjonnencn Übcrgeugung führen, bafe ftc iebcnfall« ntc=

mal8 SBarbcrfö Partei gegen ben Subor ergriffen l^aben.

2) 2)te Könige an ^ue6(a au8 2:ortoja toom 30. Januar, unb au0

35aroca toom 14. 2l^)rtt 1496. Bergenroth, p. 85. 93. 94.

3) Brown, no. 665, öom 6. 3anuar 1496.

4) Bergenroth, p. 94. — Brown, no. 690.
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^einrid^ fd^icftc benn aud^ gu »eiteren 33er^aublungen über

ben mid^tigen ^un!t, nämlid^ über bie an feinen (Eintritt in

bie Siga 3U fnüpfenben Sebingungen, einen ©efanbten in ber

^erfon be« »Sir S^riftop^ Urömicf, ber aber erft Sluögang

W^)ri( 1496 ju 2lug^burg crf^ien ^). ^ie SWitglieber ber 8iga

verlangten, §einric^ )oüe fid^ t)on fiönig tarl trennen unb

ben Srieg eröffnen, ©ein ©efanbter tt)ar aber ju ber Sr*

flärung bet)oümä^tigt, ber Sönig fei jum (Eintritt in bie 8iga

bereit, fönne inbeffen, bebro^t t)on ben Königen t?on ©d^ott-

lanb unb 'iDänemar!, bem ^erjog üon 2)or! unb ben ^ebeüen

in Srlanb aurBeit feinen 5lngripfrieg gegen grantreid^ roagen 2).

ffiie nun aud^ je^t 3Ka^imi(ian bie ©ad^e ^erfinö nid^t auf^

^ab, obfd^on jüngft erft, am 24. gebruar, fein ©o^n, ber ^rj*

^erjog *^3^ilip|?, mit tönig §einrid^ einen 5)anbe(öüertrag mit

ber 35erpflid^tung abgefd^Ioffen ^atte, bag feiner ben Gebellen

beö anbern §i(fe leifte ^), gelangte man ju feinem ^Ibfc^luß.

®leid^ erfolglos blieben ju Bonbon bie ^emü^ungen ^ueblaS,

ber jugleid^ im 2luftrage be§ "ißa^^fteö unb au^ 2D^a^imilianö

mit bem Sönig üer^anbelte *) ; erfolglos ferner alle ingmifd^en

aufgebotenen Kombinationen ber tönige, i^n ju einer 2lftion

^egen granfreid^ ju beftimmen ^). äöiltigt er ein
, f sollen

fic i^m gegen ffiarbecf §ilfe leiften ; toiü er ber Siga nid^t

beitreten, fo möge er fic^ mit i^nen jum Kriege gegen granf*

teid^ ijerbinben unb fie jur ©ee imterftü^en. ©ie fud^en ben

trieben mit ©d^ottlanb gu vermitteln ; vor allem bemühen pe

fid^, König aWa^imilian t?on jeiner ben 3ntereffen ber ßiga

burc^auS juroiberlaufenben ^olitif abjubringen. 5ßaren fie

anfängli^ gemiüt, erft na^ ber 33erfö^nung ^einrid^ö mit

aRa^imilian ben tjerabrebeten (S^eöertrag 3um ^Ibfd^luß ju

1) Brown, no. 698.

2) (5bb. no. 702.

3) Rymer. Feodora XII, 579.

4) 33oama(^ten bc« ^cti^fteö an ^uebta bom 10. Sl^rit, SWa^imtltan«

t)om 18. April. Bergenroth, p. 89.

5) «n ^ucbla, 30. unb 31. 3anuar, 27. «prit 1496. Berge n-

rotb, p. 82. 86. 98.
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Ibringen, fo erteilten fie ba^u nun, am 30. 3anuar 1496,

^einric^ bie erttjünfd^te Sßollmad^t ^).

J)ie Serid^te beö ^eimgefe^rten ©efanbtcn über üKa^i*

jnilianS ©efinnung maren aber nid^t geeignet, ^einrid^ö ©inn

au änbern. @r erflärt fid^ gegen ^uebla jum (Eintritt in bie

J^iga bereit unter ber Sebingung, üon jeber SSerpflid^tung jum
Kriege gegen granfreid^ fomie gu ©elbfubfibien frei ju fein,

unb njitt aud^ feinen (Sntfd^luß au Bonbon unb (Ealaiö pro*

flamieren laffen, jeboc^ o^ne biefe Sebingungen ^).

©ollten nun bie ÜBitglieber ber Ciga i^n burd^ "^R'^i^U

<inna^me ber Sebingungen granfreid^ in bie Slrme treiben?

©ie liegen fic^ ben griebfertigen in i^rem KriegSbunbe ge*

fallen, ©ie S^er^anblungen ttjurben mieber aufgenommen unb

arnar in 9?om, iro fie f^neß genug, nämlid^ fd^on am 18. Guli,

mit ^Robert ©^erbourne, bem ©efanbten ^einrid^ö, in (Segen*

mxt beö *ißapfteö aum Slbfd^luß ber erneuerten ^eiligen eiga

führten.

3)ie Sebingungen beö 33ertrageö üon Sßenebig bleiben in

»oller Kraft für biejenigen, bie i^n abfd^loffen: ©0 ttjeit fic

bereu 3Serpflic^tungen aur ©tellung tjon Kriegömannfd^aften

rber aur Ceiftung t)on ©elbfubfibien betreffen, ift König §einri^

e^mpt. gr tritt ber ?iga hü, ba König Karl feiner ernften

gorberung, Dom Kriege abaufte^en unb bie ufurj^ierten ®ihktt

ber Kir^e ^erau^augeben, ni^t golge geleiftet ^at, öielme^r

3u einem n)ieber^olten ^eere^auge nad^ 3talien täglid^ 9kd^*

rid^ten t)on neuen 9?üftungen einlaufen 3), tooburd^ biefeö unb

bie ganae ^^riften^eit in ©c^recfen gefegt ift*).

2Im ©onntag, bem 31. 3uli, mürbe bie ßiga in 9?om,

aRailanb unb 33enebig in feierlid^fter 5Beifc proflamiert; greu*

1) Rymer XII, 661. — Bergenroth, no. 123. 127.

2) «cric^t ^VLthtai bom 11. Sutt 1496; Bergenroth, no. 143.

3) (gd^reibcn ber Könige on ^uebla bont 6. 3un au« STtmajan. (Sie

i^aben bernommcn, bafe ber Äöntg bon granfrcic^ ein grofee« ^cer jum
Ärieg^auge nad^ Italien auSriij^et. Bergen roth, no. 141.

4) Du Mont 111,2, p. 364-366. — Rymer XII, 638-642. —
Brown, no. 712. — Bergenroth, no. 146. —

©(^trrma(^er, ®t\äfiäftt ©panicn«. vil. 10
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146 gernanbo unb SJabel. günftc« Äapitcf.

benfcuer lobctten ^o^ auf. ®rci Jage lang tüurbeu bie

©lorfen geläutet, ^et ^apft ^atte aügemeine 2lbfolution cr^

teilt.

5(m 23. September tt?urbe ber 33ertrag ton Sonig §einri^

ju 5öinbfor ratiftjiett ^)
,

fid^erli^ mit bem ©efü^l größter

©enugt^uung, fetue angeftrebte 9kutratität getva^rt ju fe^en ^).

©a mar Sönig Slh^imilian ein gan3 anbereö ®lieb ber

ffoalition, aud^ ein anbere«, al« er bieder geroefen njar, plöfe*

lid^ t30Ü flammenben (5iferö, auf ®runb eineö üon i^m für

bie ?iga entn^orfenen Dperationöplane^ , an bem freili^ bie

^^antafie me^r mt nur mitgearbeitet ^atte, bem fran^öfifc^en

(Störenfrieb unb Sir^enfd^änber 3ut^cr3ufommen unb i(;m ben

Srieg t5on aüen (Seiten in ba« eigene l^anb ju tragen.

g^ac^ ber 3nftruftion, mit melier fic!^ gegen 3Kitte ©ep*

tember fein ^ofmeifter 6a«par be ßupian auf ben ^eg nac^

(Spanien ju mad^en ^atte, gebac^te er felbft junä^ft bie gtoren==

tiner burc^ 53cr^eerung i^rer Canbf^aft feinen 3orn füllen

gu laffen, bann aber, inbem er bereu tjiJllige 3üd^tigung unb

Untertüerfung unter bie ^iga bem ^a<>ft, IKailanb unb 53enebig

überlteßr mit feiner ©treitma^t auf ber f))anifd^ ^ italienifd^en

giottc nac^ ber *iProt)ence ^inüberjufa^ren, um nad^ gu Slüignon

erfolgter ^Bereinigung mit ffönig ^on gernanbo in ©urgunb

einjubre^en, roä^renb ein ^eid^^^eer üon got^ringen ^er in

bie g^ampagne einfallen follte ').

Die ©efanbten ber 9iga tjernjarfen biefe ^ißrojefte burd^*

au«; fie wollten üon bem nur torüberge^enben 5(nteil be«

tönig« an bem Äampfe gegen glorenj nid^t« tüiffen, unb al«

ga«par bc ?upian enblic^ erft gegen ^u«gang be« Sa^re« in

(Spanien eintraf, Ratten fid^ ^)ier ^reigniffe i?ollgogen, bie

eine gemeinfc^aftlid^e Operation mit fiönig SKa^imilian gegen

granheid^ unmöglich machten.

ftein ffiunber, aenn bie Sönige nad^ ben gewaltigen Opfern,

bie ber jahrelange Ärieg gegen ©ranaba unb ber i^nen öon

1) Rymer Xll, 638.

2) Sgl. «uf(^, ®. 133.

3) «fit. Ulmann, SKopmiltatt I, 475.

SJer^anblungen mit granfreidi. 147

granfreid^ aufgenötigte firieg in Stalten erforbert Ratten, ben
grtcben ^erbeife^nten. „Jräfen wir", fd^reibt bie Wnigin
im (September an ^uebla, „mit bem tönig tjon granfrei^
jufammen, ba Woüten wir i^m beweifen, baß wir ftet« in ber
Sage finb, if)m ben allergrößten (Sd^aben juaufügen. 5)od^ ift

©Ott unfer 3euge, baß wir ba« nid^t beabfid^tigen, rr^iz wir
benn aud^ wünfc^en, e« mö^te ber Äönig bie gleid^c ©efinnung
gegen un« ^egen. ©efefet, wir gewönnen i^m fein ^albe«
fiönigreid^ ah, fo würben wir e« i^m gerne aurüdferftatten,

fall« e« i^m nur ernftltc^ unb e^rli^ um ben gricben m tbun
wäre- 1).

Die Königin U^kf^t fic^ hiermit offenbar auf einen jüngft
erft t)on tönig tarl au«gegangenen 2(u«gleid^ung«t)erfud^ , ben
fie mit i^rem ©ema^l für ni^t« al« eine trieg«lift gehalten
^atte, nur in (Scenc gefefet, um S^^^ 3« getoinnen, um bie

tönige Ui i^ren 33erbünbeten ju uerbäd^tigen unb i^nen in*

betreff feiner Wahren Slbfi^ten (Sanb in bie Slugen ju ftreuen *).

Um i^rerfeit« fic^ t>or ®ott unb ber SBelt ju red^tfertigen,

Ratten bie llönige ben ©efanbten eine Slntwort gegeben, bie

i^nen wenig besagte »).

^ro^bem entfc^ieben fie fid^ für eine ©efanbtfd^aft na^
granfreid^. «eöor Don gernanbo 2Witte 3uli Sllmaaan t)er=

ließ, um 3u ®erona an ber (Spifee eine« ftarfen §eere«
fic^ bem geinbe gewad^fen ju jeigen, wenn er etwa über

^J^ouffillon ^ercinbre^en follte, gingen i^re ©efanbten, ©racian
bc @i«nero«, ^rior i?on aWonferrate unb §ernan, ^erjog ton
(Sftraba, nad^ granfretd^ hinüber, um über grieben ober ©äffen*
ftiüflanb gu unter^anbeln *). tönig tarl follte fid^ nic^t ba^

1) ^ä^xtxUn Dom 15. ©cpt 1496 qu0 Ona; Bergenrotb, no.l60.
2) 3)lc tßnigin an ^ucbto, Ona, 15. 6fpt.; Bergenroth, no. 100.
3) Xit Könige an ^ucbfa, Stlmajon, 21. 3um; Bergenroth,

no. 137. 2)ie fransöfifc^cn ©cfonbtcn, fc^reibcn ftc, feien nunmel^r au3
2:ortofa md} granfrctt^ aurücfgefe^rt. na^ bem DfJer^fft (3. «priQ
mxm bie «onige ton Itortofa mäf «tma^an aufaebroÄcn. Cartajal
p. 548.

4) Zurita, lib. II, cap. 36.
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148 gctnanbo unb Sfabcl. günftcö Kapitel.

mit tcr aücr Söclt brüftcn, baß er e« geiüefen fei, ber ben

grieben gcmont ^abc ^). 2Bte ftc i^n ernftU^ ^crbciwüuf^ten,

tpoüte« bie ßönige fiönig Sari ju beftimmen fud^en, i^n bur^

ein ©d^ieb^geri^t ober auf irgenbeine anbere Sßeife, bergeftalt

iDieber^erfteüen gu taffen, bag jeber ton i^nen baö ©einige

behielte.

3u 5lmboife traten bie f^^anifdben ©efanbten mit ben ÜKit*

gliebern be^ föniglid^en 9xat§ in 33er^anblung, loorauf fiönig

Sari ben ü)?arqueö be 6otron na^ ^ßerpignan entfanbte, um

über ben Slbfd^lug eineö 5lBa|fenftiaftanbe« mit ©jjanien, bem

Rönig ton ^31eapel unb SBenebig ju ter^anbeln, ba, toie er be-

^aui^tete, bie anberen ^J)2itglieber ber Siga feine greunbe

feien 2).

!Den einen Sßorteil toenigften^ ^jatten bie Sönige oon ben

fid^ ^injie^enben S3er^anblungen , bag ber §erbft ^eranfam

uiib man \\ä) biö jum Brü^ia^r, faüö fie refultatloö oerUefen,

»or einem Singriff auf 9^ouffiüon fi^er füllen fonnte, jumal

bie ton fiönig fiarl in ber ^rotence unb in "ißiemont betrie*

bencn 9?üftungen bafür gu fpred^en fd^ienen, bag er in ber

2:^at nod^mal« 3talien ^eimfu^en mollte.

!Demgemä6 entließ 'Don gernanbo ben größten üteil feine«

§eere« unb brad^ ßnbe ®et)tember nad^ S3urgoö auf ^).

3n biefem 3Koment foütc er, fo tt)enig er bem Äönig ton

granfreid^ traute, belehrt werben, baß er i^m ni^t genug miß*

traut ^atte, benn mit fritolfter aWißad^tung ber ton i^m an*

geregten unb nod^ fd^n)ebenben llnter^anblungen ließ Sönig

fiatl feinen ©eneralcapitan , £arl Sllboino, ^ixxn ton ©an*

tauber, mit 18 000 Wann in 9^ouffiüon cinbred^en. 3lm

1) „yet that he (the king of France) niight have no grounds for

gaying it was he who had obtained peace". S)ic Äonigin an ^uebta,

JJarcbo, 18. Sluguft; Bergeiiroth, no. 150.

2) Zurita, üb. II, cap. 26.

3) SWarttjt an ben Äarbinal (Sartaiat; Burgos, III nonas Octobris

(5. Oft): „Rex in Gallorum fronte praesidiis locatis ad nxorem, uti

pollicetur propediem revertetur, exspectatur summo cum desiderio." —
Zurita, üb. II, cap. 35.

5)ie granjofen crftürmcn Salfag. 149

Slbenb M 8. Dftober erfd^ienen fie tor ©alfaö, ba« tor

i^rem gen?altigen Slnfturm ju bef^ü^en !l)iego be Hjetebo,

ber ©o^n be« (Sr^bif^of« ton ©antiago, 3nigo Copej be '^a*

biüa unb anbere ^a|3itane mit i^ren 700 3Kann tööig un*

termögenb njaren. 5)urd^ eine ^refc^e brangen bie grangofen

ein. 5Bie ein §elb fämpfenb erlag S)iego be Sljetebo, 300 3)?ann

fonnten fic^ in bie gefte retten, ©ie mar aber al« fold^e

menig mert, bie X^ore gingen in glammen auf; ba fapitu*

lierte man unb erhielt ^ufi^erung be« Seben«. Sro^bem
njurben fie größtenteil« ton ben ^inbringenben niebergemeijelt *).

3luf bie ©otfc^aft ton bem Slnmarfd^ ber granjofen n?ar

S)on Enrique ^nrique^ mit ben i^m jur Sßerfügung fte^enben

2)^annfc^aften jur fflefd^ü^ung ton ©alfa« aufgebrod^en. 3u
9?ibafalta«, eine 9)?eile baton, erfährt er, n^a« gefd^e^en, fefet fid^

^ier feft, um 53erftärfungen au« ßatalonien abjuttarten, ben

geinb ju beobad^ten unb i^n hü feinem 9?ücfjug au« ©alfa«

3u überfallen, benn unmogli^ fonnte er fic^ ^ier längere 3eit

behaupten, ba bie geftung«n)erfe fid^ fd^on feit lange in fo

elenbem 3"ftonbe befanben, baß "Don gernanbo M feinem

Slufent^alt in ©irona ernftli^ baran badete, fie nieberreißen

unb meiter unterhalb eine ftarfe geftung errid^ten p laffen.

(5« gaben fid^ benn au^ bie granjofen inbetreff ber ®e*

fä^rlid^feit i^rer Öage fo menig einer Üäufd^ung ^in, baß, al«

!Don (Enrique nad^ tiertägigem 5(ufentl;alt ju ^ibafalta« ba«

^ilf«^eer au« ßatalonien nod^ nid^t eingetroffen mar, ben

Slntrag auf 5lbf^luß eine« JBaffenftiüftanbe« ftellte, ber für

biefe ©raffc^aften jmei unb einen falben TOonat, nämli^ hi^

3um 17. 3anuar 1497, njä^ren follte, fie i^n fi^ ni^t nur

gefallen ließen, fonbern ©alfa« räumten, mit beffen Srftürmung

fie bereit« gan^ $Rou)fillon gemonnen ju ^aben glaubten *).

^atte f^on bie äBieberaufna^me be« biplomatifd^en Ser*

fe^r« mit granfreid^ unb bie ^ücffe^r S)on gernanbo« ton

1) Zurita, IIb. II, cap. 36. — „ Saevierant '* — fd^rctbt TlaxtXfX

cap. 169 — „in victos more Gallico." — Lorenzo de Padilla,

p. 33.

2) Zurita, üb. II, cap. 36.
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150 5^rn<^"^o u"^ 3f<i^«I- Sünftcg Kapitel.

ben ©renjen Ü^ouffißonö bie am §ofe tDeilenben ©cfanbten

9)2ailanb3 unb SSenebigö ftufetg gcmad^t, tüie btel mc^^r crft

bie ^lad^rid^t t3om 5lb|d^Uig beö SBaffenftiüftanbeö. 3Bar bod^

3U beforgen, baß, tüenn an ben ^t^rencien bauernbe 5ßaffenru^e

eintrat, fid^ Sönig ^arl im näd^ften grü^ja^r mit üoüer üWad^t

fid^ ipieber auf 3talien merfen trürbe.

@o toeit eö fid^, faüö eö mirflid^ baju !am, um ©t^anienS

abiöe^renbe 3)?itn)ir!ung l^anbelte, fcnnten fic^ hoä} mo^l bie

italienifd^en üRitglieber ber ?iga böüig beruhigen, benn um
feinen ^xti^ burfte e^ 3talien granfrei^ ^reiögeben. Sßenn

eö nun aber an ben 9)Jitgliebern ber Ciga nid^t bie redeten

®unbe^geno[fen fanb?

Äönig ©on gernanbo t^erfe^Ite nic^t, bie ©efanbten auf

bie burd^fc^Iagenben (Erfolge ber (pant|d;en 5l^affen fotüie auf

bie fd^ttjeren Opfer (;in3UTOeifen, bie bie 2Iufred^ter^altung eined

jiDeiten §eere^ an ben ^t;renäen gefoftet f)ahz, inbcm er ]id}

bitter barüber befragte, bag man i^n gegen bie 53ertrag53u[agen

o^nc §ilfe gelaffen ^abe *).

Über bie Slnfd^auungen , bie in Söenebig, TOailanb unb ju

9^om l^errfd^ten, n>ar man natürli^ am fpanifc^en Ipofe burc^

bie eigenen ©efanbten grünblid^ft unterrichtet, man brandete

niä^t erft burd^ ben ^inroei^ beö franjö|i|d;en ©efanbten , be5

SDhrquiö be detron, auf bie freunbjd^aftlid^en Se^ie^ungen

feinet llönigö 3u SRitgliebern ber IHga mij3traui|c^ gemad^t 311

»erben.

Um ber eigenen t)omination lüiden arbeitete ^l^enebig bent

Sluffommen jeber fremben 1)ominaticn entgegen, gleid^öiel oh

ße oon (S|)anien unb bem 9?eid^ ober öon granfreic^ ^er breite.

jDie ©enorie unb ber ^er^og ton ^Hhitanb, bie oerbittertflen

9kc^barn, tott 23erbad^t gegeneinanber, mit granfreii^ im ge«

l^eimen ßinöerne^men ju fte^en, hielten mit ber (Erfüllung i^rcr

S$erj)f(id^tungen M ©lieber ber ?iga jurücf ^),

'

1) Zurita, lib. II, cap, 37.

2) Zurita, lib. II, cap. 35: „Mas el Rey de Espafia tenio en-,

tendido, que la Scfioria de Venecia y el Duque de Milan no querian

Jiacer, como conv^inia, la guerra al Rey de Francia." — SBicbcrl^olt

©affcnftillftanb mit Sranfrci*. 151

5lud^ nadb bem vereitelten, gegen granheid^ gerid^teten ^ro*
je!t träumte Sönig aWa^imilian tjon ru^mreid^en Saaten auf

italifd^em Soben. ^ber gegen glorenj termo^te er ebenfo

toenig mie gegen Öioorno. ^r toill nad^ @enua eilen, bem
allgemein gefürc^teten (Einbringen ber granaofen §alt gebieten,

ba erhält er 9k^ri^t tjon bem Slbf^luß beö Söaffenftiüftanbe«

anjif^en (Spanien unb granfreic^, Don ber (Entfenbung beö

fiarbinalö öon ©anta Sroce burd^ ben ^apft, um mit tarl VIII.

über ben Slbfc^luß eineö aügemeinen griebenS 3U J^er^anbeln ^);

ba eilt er im Dcaember tjoü tieffter (5ntrüftung über feine

^unbeögenoffen nad^ :iirol gurüd Sonnte er ni^t n?enigften3

toarten, hi^ eö fic^ entf^ieben, ob ber nur hi^ gum 17. 3anuar

1497 abgefc^loffcne feparate ^Baffenftillftanb i^erlängert loerben

tollte ober nic^t. Ce^nte £önig Sari beffen ^Verlängerung ober

^rmeiterung ^n einem allgemeinen 3Baffenftiüftanb ab, fo

mußten, mie bemerft, !5)on gernanbo unb J)ona 3fabel, trofe

aller Sibenoilligfeit um 9kapelö 3ntereffe bie Saffen aufredet

i^alten.

Unb fo ftvebten fie benn, bie ©^öpfer ber ?iga, aU biefe

!aum mel;r aufammen^ielt, um fid^ bie erftrittene a)Jad^tftellung

3U fidlem unb bie ©efa^r feparater Sünbniffe amifc^en ben

a)iitgliebern ber Ciga unb granfreid^ ab^umenben, loenn möglid^

auf ben Slbfc^lug eineö allgemeinen griebenö ^in.

9k^bem für ben gaü, ba^ fiarl VIII. ben 3Baffenftiü*

ftanb fünbigte, 9?ouffiüon gegen jeben (Einfall gefid^ert mar,

fd^ritten bie Könige ^u weiteren 53er^anblungen. X)er ^eraog
t)on (Eftraba ging nad^ granfreid^ hinüber, njo gu fl;on am
25. gebruar amifd^en ben 3Bonarc^en ein heiterer SBaffen^

ftillftanb vereint lourbe, ber augleid^ für bie beiberfeitigen' 3?er*

bünbeten, fallö fie big jum 15. üJ^ai i^ren Seitritt erflärt

l^ätten, ©eltung ^aben unb hi^ jum 1. 9looember 1497 toä^ren

follte. 83iö ba^in follte ber Sönig oon granfreid^ famt feinen

^afallen unb Sonföberierten — für Spanien fid^erlid^ ba«

äußert fid^ ber Slutor über bie ^olitil JBeuebig«, cap. 37, lib. III,

cap. 2. — Sanuto I, 441.

1) Zurita, lib. II, cap. 43. — Ulmann I, 517.
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152 gcrnanbo unb 3(abe(. günftc« 5lapitel.

toi^tigfte 3ugeftänbni^ — tüeber ffriegötjol! noc^ Sßaffen in

baö Sönigretd^ Tccapel fd^tcfen, nur bcr ^Bcd^fet bcr ®atni|onen

geftattct fein.

S^ließU^ crflärtc fi^ fiarl VIII. auf bcn ffiunf^ bcr

Könige fclbft jur ^ntfcnbung ton ©efanbten bereit, um beit

Söaffenftiüftanb burd^ einen gricbenöfc^luß ju frönen ^).

So Ratten benn bie Sßereinigcr i^rer 9kid^e, bie ^Sieger

über ©ranaba au^ über granfreic^ gefiegt. !Der ^ap^t famt

feinen ©ö^nen n)ar i^nen ni^t n^eniger gum ©an! toerpflid^tet

alö SBenebig, öobotjico ü)?oro unb ber ^önig toon ^eaf e(. (Sie

»aren bie ©c^i)pfer ber 8iga, unb njenn e« i^nen aud^ nod^

nic^t ^attc gelingen fönnen, i^ren erften unb letzten ©ebanfen

3U termirfUc^en, ben ffönig ber 9?ömer unb ben i?on (Snglanb

für einen untrügli^en politifc^en ^ilbjd^luß gu gewinnen, um

ba« e^rgeijig unruhige granfreid^ nid^t auö fic^ ^erauöfommeit

ju laffen, fo Ratten fie bod^ bereite biefe fflWd^tc burd^ gamilien*

terbinbungen an fi^ gefeffelt.

Dem am 31. Wax^ 1495 i?oüjogenen Slbfd^Iuß ber 8iga

toar ber ber ö^eterbinbungen jmifd^en bem f)>anif^en unb

l^aböburgif^en §aufe in hirjem nad^gefolgt. Sie mürben beibe

im Sommer biefeö 3a^reö abgefd^loffen burd^ ben fpanifd^en

©efanbten granji^co be 9^oia« einerfeit^ unb bie SeooU*

mä^tigten aKajrimiltanö unb feinet So^neö anberfeit^ *), jebod^

erft am 5. S^ooember ju ÜWed;eln beftätigt ').

1) «Schreiben fcet Äönigc oii ^ucbla toom 8. «ptU 1497 au8 ^Surgoff;

Bergenroth, no. 176. — Guiccardini, Istoria, lib. III, p, 178.

—

Zurita, lib II, cap. 44: „Concertaronse entonces los Reyas, de

embiar sus embaxadores a las fronteras de Rosseion j Languadoqae^

para que se tratasse de paz j concordia final entre ellos." — Dela-

borde, p. 683.

2) Zurita, lib. II, cap. 5.

3) ©cri^t bcr toenctianii(^cn ©cfanbten (Sontarint unb ^^rcöifano bom

22. Äuguft 1495 au« 2öorm8, Rawdon Brown I, no. 653. — 2)a6

bcibc (S^etocrtTäge ju TltiS)t\n fonfirmicrt n)urten, berichtet Zurita,

lib. II, cap. 15. ai« ®runb bicfct ^crjögcrung gicbt et (cap. 5) au«=

btiidHic^ an, 3lntonio be gonfeca unb 3uan be 3((bion ^dttcn geforbcrt*

„que los matrimonios ee efectuassen por palabras de presente'V

§oc^jeit$reife bcr 2:ona 3uana. 153

Sd^on im Spätfommer beö näd^ften 3a^reö foüte bie ^cr*

mä^Iung ber Dona 3uana in ben ^^ieberlanben ftattfinben, unb

eö tt)urbe, um i^re Überfahrt gegen fransöfif^e Überfäffe ju

fid^ern, in ben §äfen üon ©uipuacoa unb Si^ca^ eine glottt

»on über HO Schiffen, barunter imi groge genuefifd^e ^ar*

racaö, mit einer «efa^ung ton 15 000 9Wann auögerüflet.

3nbetreff ber ga^rt ^olte bie ^ijnigin bie 9?atf^läge beö ^o^

lumbuö ein, bie i^ren ooüften Seifad unb Danf fanben i).

aRit einer überaus glänaenben ©efolgfd^aft t>on ^o^en 3Bürben^

trägem, SaDadero^ unb Duenaö, barunter Don ?u^ö Dforio,

«ifc^of ton 3aen, Don 9?obrigo 2»anrigo üSanrique, ©roß*
aWat^orbom, üKaria be 33ela«co, OWutter beö 5llmirante, bie

®röfin be (Camino, i^re erfte §ofbame, fd^iffte fi^ Dona 3uana
am 22. ^uguft um aWitternac^t im afturifd^en |)afen ton

Sarebo ein, m ju toeld^em i^r bie Ü3?utter mit aüen i^ren

ffinbern baö ©eleit gegeben ^atte ^).

(Sine glucflic^e ^od^^eitöreife trar baö ni^t, benn nac^ an*

fänglid^ günfligem ©inbc folgten nad^ einer JBinbftiüe heftige

Stürme, bie bie glotte bem englifd^en §afen ton ^ortlanb

gutrieben, tt)o fie hi^ jum 2. September liegen bleiben mußte.

Überaus ftürmifd^ mar aud^ bie »eitere ga^rt. (Srft am
1. DÜober fonnte bie glotte na^ fc^meren SBerluften in ben

$afen ÜWibbelburg einlaufen, ^on bem ftattlii^en ©efolge

itaren fe^r tiele fetter erfranft, eine anfe^nlid^e 3a^l geftorben,

barunter ber ©ifd^of ton 3aen.

SWa^imtlian aber „ que era tan facil y vaiio en su modo de negociar "

l^bc nic^t barauf cingcl^cn njoUcn. ^^l Ulmann, iWapmilian I, 242.

1) 2)anfi (^reiben bcr Äönigin tom 18. Slugujl 1496 au« tocbo
(Navarrete III, 506): „V. vucstra letra e la escritura e parescer

Tuestro para el ?iage de la archiduquesa, mi muy cara e uiay amada
hija, el quäl es muy bueno, ^ como de home sabio e que
tiene mucha platica äexperienciaen lascosasdelamar.
Yo V08 la agradezco muebo."

2) Schreiben bcr 'Königin an ^ucbla, tom 22. Äuguft 1498 aue

forcbo; Bergenroth, p. 121. 3^r »nfcnt^t crj^rccftc f4 nac^ t^rcn

«riefen tom 17. bi« 25. Sluöuft. — 2)cn auöfüJ^rlic^ftcn SRcifcbcric^t giebt

Lorenzo de Padilla, p. 88. — Petrus Martyr, cap. 168. —
CarTajal, p. 548. — Zurita, lib. II, cap. 32.
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154 gcrnanbo unb 3fa^f^' SünfteS Kapitel.

3Söüig erfd^öpft unb in fieberhaften 3uftänben fcnntc "^om

3uana erft nad^ mehrtägiger ^u^e in Segleitung ber (är^^.

^ergogin äWargarete, bic i^r biö 332ibbelburg entgegengefommcn

toax, über Slntmer^en nad^ ßier aufbred^en.

Sag tüaren bie 2:obeöängfte, bie fie auf ftürmifd^em 3}?eer

auiSgeftanben, gegen bic ^erjenöqualen, bie i^r ^ier baö tage*

läge 2luöbleiben beö ^rfe^nten bereitete. ^atU er i^r nid^t

erft erft t>or wenigen 3Wonaten in einem 3ärt(ic^en (Sd^reiben

beteuert: „3c^ Xüoütt, 16) fönnte aüeö hinter mir laffen, um
tüie im gtugc S^ag unb ^ad)t ju @u^ ju eilen' ^), unb nun,

ba fie i^m entgegen fam, teilte er bei bem 33ater im fernen

Sircl unb fanb in SBoc^en ni(^t ben Sl^eg ju i^rem Empfang ^).

(Snblic^, nad) me^r benn zehntägigem ^arren ju ßier fa^en

i^re klugen ben öon aller 5Belt megen feiner ^d^ön^eit, gra-

jiöjen Spaltung unb Öeut[eligfeit gefeierten ©o^n ber 3JJaria

t?on Surgunb ^).

Slm 18. Dftober, bem 2:age feiner ?lnfunft, tjcüjcg ber

©roßfapeüan !t)on ^iego 53i((ae^cufa ben Slft ber Si^erlobung

;

am 20. ber ©if(^of t>on ^ambrai; ben ber i$ermä^lung; bann

ging e3 na^ Trüffel, wo bie 5^ft(id^feiten, $Kitterfpie(e aller

Slrt. fein (5nbc finben fonnten.

1) ©(^reiben, Dat. Augusta die 6. Julii (149G): „verum potius

Omnibus relictis ad vos noctu diuque festinautissime properabo".

Rodriguez Villa, Dona Juana. p. 13.

2) ^orcnjo bc ^abiüa ^at p. 40 bic tocrf^^ätctc Stnfunft bc§ (Sq^erjOg«

bamit 3U cntfc^utbigcn tocrfud^t, bafe man i^u iDcgen teö Äricgeö mit

gran!rci(^ nic^t burc^ einen @iI6oten toon ber ^tbfal^rt ber 3nfantin au8

?arcbo ^abc in Äenntniö [e^en fonncn, bcmjufolgc er burc^ einen fotc^en

erft öon beren STnfunft gu 9?otterbam 9?ac^ricbt ermatten ^abe.

3) „Dicunt" — fd^reibt $eter SWart^r am 15. 3uli 1497 an ben

ßr^bifc^of toon ©ranaba — „Philippo ipsius marito nihil deesse, quod

mulieri optandura in viro sit, aetatis flos eximius, corporis habitudo

niira, forma egrcgia, mores mites, natura lenis, animosusque esse dir

citur", cap. 179. — ^ (^reiben be8 ®e[anbten ^^incenjo Ouirini au3

.Jpagenau, 30. ÜWärj 1505: „Describes hira as about 28 years old,

above the middle stature, of fair proportions, handsome and of a most

pleasing apearance and most gracious both in manuer and language."

Brown, Calendar I, no. 842. — Marin. Siculus, fol. 512.

^od^acitgrcifc ber Gtj^crjogin SWorgarctc. 155

Sllöbalb foöte bie glotte mit ber eraJ^er^ogin 3Kargarcte unb

Um größten 2:ei( ber fpanifc^en ©efolgfd^aft bie 9?ücffa^rt an^

treten : anbauernb ftürmifd^eö SBetter üer^ögerte fie aber hi^ 2ln^

fang gebruar 1497. @rft nad^ ÜWitte 3»ära lief bie glotte, burd^

tDieberf;olte ©türme eineö großen Xeilö i^rer 3Jiannfc^aft be^

täubt, in ben §afen üon ©antanber ein. 5lu^ bie ^rin^

aeffin foK in Lebensgefahr gefd^mebt ^aben. 3n ^Keinofa ttjurbc

fie t)on Don gernanbo unb bem Snfanten !:Don 3uan feftlid^

empfangen: ber ^atriard^ öon 5IIe^anbrien, T)onÜDiego $urtabo

be SKenboja, legte bie §änbe ber 33erlobten ineinanber, barauf

brad^ ber geftjug nad^ ^urgoS auf, mo am 'ifalmfonntage,

bem 9. üKära, baö (5^ei>erlöbniö ftattfanb, unb am 3. 3lpril,

3)?ontag nad^ Cuafimobo, in ©egenttjart einer geftt^erfammlung,

fo glänjenb mie fie (Spanien no^ nid^t gefe^en ^atte, ber 2lft

ber 35ermäl;Iung burc^ ben (5r3bifdl;of tjon Solebo t?oll3ogen

n)urbe. Daö tDar ein anberer Gmpfang aU ber in ben ^lieber-

lanben ; maren bod; auf bie (^inlabung ber Könige bie ©rauben,

©enoreS unb bie 55ertreter ber nam^afteftcn ©täbte ^aflilien«,

?lragonS, Valencias unb (Satalonienö unb eine außerorbentlid^e

^(n]at;l frember ©efanbten erfd^ienen. iBetteifernb entfalteten fie

bei all ben geftlid^feiten, üorne^mli^ bd bem toon ber Königin in

i^rem ^alaft gegebenen geftma^l, auf ben §ofbällen unb hd
ben Oütterfpiclen, bie ber Sönig unb ber (Srbinfant burc^

glänjenbe Leiftungen i^rer ^raft unb ©eioanbt^eit cer^errlid^ten,

eine t>erfd;n)euberi)(^e ^rad^t; feiner ober 30g aller ^ilugen fo auf

fic^ als !iDon Siloaro be 3un^S^r §^T^3^g ^<^n Sejar, in feinem golb-

burd^mirften, ton (Jbelfteinen unb perlen ftro(jenben ©emanbe.

5llS $od^3eitögabe ^atk bie ^rinjeffin (Silbergerät unb

Ouipelen erhalten, unfd^äfgbar allein fd^on burd^ i^ren fünft*

lerifd^en 5Bert. Dem ^rinjen mürben na^ bem geft ju feinem

©taatS^auS^alt außer bem 'iprin3ipat üon Slfturien bie ©täbte

©alamanca, 3«i^«?^^r iloro, 3aen unb ^onba nebft anfe^n*

lid^en 9?enten übertüiefen *).

1) Carvajal, ano 1497. -

Peter Martyr, ep. 174. —
Zurita, lib. 111, cap. 2.

- Cronicon de Valladolid, p. 213.

Lorenzo de Padilla, p. 43.
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156 Scmanbo unb 3|abcl. Jönf^^^ 5lapitcl.

Sine ^xad}t, tuic in biefcn 3:agcn, ^at baö glüdlic^e Si5nigö^

paar nie tpieber entfaltet.

^iernad^ finb bie Röntge aud^ mit ^einric^ ton (Snglanb-

in einem feften Slbfc^Uiß gefommen, inbem fie ju Surgoö am
1. Sanuar 1497 ben mit i^m im Sa^re 1489 t^ereinbarten'

3Sertrag ton OWebina bei Sampo ratifi3ierten, freilid^ nur in

fo tt?cit, al3 er bie Sßermä^lung feinet (Bo^ne^, beö ^rinjeit.

t>on Saleö, mit ber Snfantin J)oiia Satalina betraf, ^om
einer ^eife nad^ Snglanb fa^en fie inbeffen in Slnbetrad^t i^re^

jugenblii^en 5llterd einftmeilen ab. 1)od^ ipurbe ber ©efanbte

^uebla betollmäd^tigt , bie 53erlobung in aller 5orm ju toll^

jie^en ^). ^oä) gaben fie bie Hoffnung nid^t auf, ^einric^^

§ilfe gegen Sranfreic^ ju gewinnen, aber fd^on am 27. 5«=

bruar, ba fid^ ju ®urgoö alle SBelt jum feftlic^flen (Smpfang

ber ^aböburgifc^en Margarete rüftete, »urbe ju ?^on mit

Jranfreid^ 3Baffenftillftanb bi^ jum 1. ^^otember abgefc^loffen

unb ber 5tieben«abfd>lu§ in fidlere Sluöfic^t genommen.

Qn^njif^en tolljie^t fid^ in bem erhabenen Äönigö^aufe noc^

ein n^eiterer (S^ebunb, ber vierte im l^anf ton 3tt)ölf 2J?onaten.

jDie tern^itn^etc ®ona 3fabel lüirb nad^ längerem 3S}iberftreben

bie ©ema^lin bed fiönig^ !I)on SWanuel t>on Portugal. Zxo^

feiner beharrlichen S5ett)erbung, tro(5 ber Dollften Billigung, bie-

er Wi ben Königen finbet, !ann fie fid^ ju biefem ©^ritt nid^t

entfc^ließen, e^ fei benn, bap 3Ut?or !Don 3J?anuel famtliche

Äefeer unb Slpoftaten, bie au« ©panien nad^ Portugal geflogen

toaren, vertrieben ^abc, benn einen iStrafaft @otte^ fie^t fie

in bem frühen !Iobc i^reö ©ema^lö für bie ^egünftigung

jener ©ottlofen. Unb ßönig OJianuel Vertrieb bie Suben unt>

führte bie ®cila 3fabel f?eim, troß ber 2lbneigung ber 'iportn*

giefen gegen biefc 53erbinbung *).

üWittc vgeptember 1497 brauen fiönig unb Königin mit

ber ^rinjeffin ton 9Jiebina bei ßampo nad^ 3)?abrigal auf^

1) 2)« 350II3U9 erfolgte gu Sootfio! am 15. ^luguf*. (AssumtiO'

Ifariae.) Zurita, üb. III, cap. 9.

2) Zurita, lib. III, cap. 6. 9. — Sgl. Schäfer, (Sefc^tc^te toit

Portugal II, 13.

Xob be§ Grbinfanten 3)on 3uan. 157

um fie bem ßönig, mie er gettünfc^t ^atte, in bem ®ren3*

ort 33alencia be Sllcantara 3U3ufü^ren; aber o^ne aße geftlid^^

feiten fanb ^ier bie 33erlobung ftatt, benn e^ traf bie be^

ängfttgenbe 9^ad^rid^t ton einer ernften ^rfranhmg be^ 'iPrin3en

!Don 3uan ein. 3u ©alamanca, beffen :53en)o^ner i^m unb

feiner ©ema^lin ben feftlid^ften (Sin3ug teranftaltet Ratten, mar
er al^balb ton einem an^altenben gieber befallen itorben. 3n
rafenber (Sile legten auf fd^neü n^ed^felnben ^ferben ber Sönig

i)cn ffieg ton 33alencia 3urüdf. 91od^ traf er ben ©o^n am
«eben, iebo(^ ^offnungöloö. 2(m 4. Dftober, in feinem 3ttan^

gigften eebenöja^r, fd^log ber lieben^toürbige *prin3, ber ©tol3

unb bie Hoffnung feiner (Sltern ttie gan3 ©panienö, feine

Singen, ^ie, meinte man, fei ber Eingang eineö ^rin3en fo

tief unb allgemein betrauert n?orben ^).

(5r ^atte ben (Altern bie Hoffnung auf einen männlid^en

Dk^folger 3urücfgelaffen. Slber aud^ biefe fd;n)anb ba^in ; am
14. 2)e3ember tturbe I)ona a)?argarita 3U Sllcala be §enareö

von einer toten Xod^ter entbunben.

Sll^balb tturbe bie ^^ronerbin, Königin S)ona Sfabel mit

i^rem ®ema^l ton i^ren (Altern 3ur §ulbigung nad; (Spanien

Iberufen. 2lm 11. gebruar 1498 traten bie portugiefif($en

€orte^ 3U ßiöboa 3ufammen, gaben i^re 3«ftimmung unb ge*

ne^migten für bie ;^zit ber 3lbn)efenl;eit beö Sönig« bie dh'

gentfd^aft burd^ feine ©^roefter ^ona ßeonor. (5nbe Wax^
bra^ baö Sönigöpaar ton Si^boa auf, mürbe überall auf

fpanifd^em Söoben ton ben ©rogen unb ben Sürgerfd^aften

auf ba« feftlic^fte empfangen, beging baö Dfterfeft in ©uaba^^

lupe, ^iclt am 22. feinen @in3ug in lolebo unb na^m am
29. für bie fiönigreid^e Saftilien, 8eon unb ©ranaba bie ^ul^

1) 3)er gortfe^er ^uTgar«, @. 521: „Dio su niuerte el mayor do-

lor, perdida, tribulacion y desventura que jamas dio muerte de Prin-

cipe, y con gran razon." — Zurita, lib. III, cap. 49. — 3nbetreff

bc« Xobcötage« cntfc^cibct fic^ SBaranba fel^r mit Unrecht (Cron. de Valla-

dolid, p. 214, 5tnm. 332) für bie Slngabe ^ctcr SI«artt?r«, „pridie non-

arum Octobris" (ep. 183), h)cil er 3eu9C be« Sobe« toax. Doc. ined.

XIII, 216.
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bigung ber Prälaten, ©rauben, ©eüore^ unb bev ©täbtc^

^rofuratorcn entgegen ^).

5(m 2. 3uni brad^en bie beiben ßi3uigöpaare mit ben )?ortii5

giefift^en unb f^anifc^en ©rauben ton ^Ucalä bc $enare^ na^
^aragoja auf, mo^in bie Gorteö ton Slragon jur :pu(bigung

berufen njaren. SWit auöcrorbentlic^em ^omp n?urbe am
14. 3uni ba^ gronleid^namöfeft begangen. 3" ^^" 33orne^men,

bie au^erforen njaren, ben ©albad^in mit bem <Sanctiffimum

3U tragen, gehörten auc^ bie 3nfanten 1)on gernanbo unb

Don 3uan, ©ij^ne beö ti5nig3 ton ©ranaba, ÜWuIe^ %büU
^acen unb Srüber ©oabbil^.

Darauf begab fic^ ber ^c^ in baö ®ebäube ber ®epu^

tation, in bem bie (Sorten terfammelt waren. Don gernanbo^

na^m ben föniglid^en 3:^ron ein unb eröffnete bie SBerfamm-

lung, mt baö ^ergebrad^t n?ar, mit einer ^ropofition, in ber

et fie aufforberte, tor allen Dingen ber "ißrinjeffin Doüa 3fabel

a(« feiner legitimen unb erftgeborenen 5^ad^foIgerin in ?lragon

in Ermangelung eine« legitimen ©o^neö unb bem ftönig ton

Portugal, i^rem legitimen @ema^l, i^rer Sßerpflid^tung gemä^
ben (5ib ber Xreuc ju leiften.

Darob eine gewaltige (Erregung unter ben gorte«. (Sie

erflärten, man ^abe niemal« in 3lragon einer ^rinjeffm ben

2:reueib geleiftet, leifteten fie i^n bem ffönig Don SKanuel, fo

fönnte ba«, fall« bem Äönig Don 3ernanbo nod^ ein @o^n
geboren würbe, ju argen 3?ermicfelungen Einlaß geben. 3eben*

fall« terbiene bie (Sad^e ernftlic^ erwogen ju werben. Sßor

allen Dingen terlangtcn fie «uffc^ub, weil gunäc^ft i^re Se==

fd^werben erlebigt werben mügten »). ffönig unb ßönigin

nahmen biefe ^unbgebungen fe^r ungnäbig auf. Slllein fd^on

bie bod^ untermeiblid^e (äewä^rung beö Sluffd^ube« mußte fie

terbtie§en; tok aber, wenn bie Hragonefen, bie, wie ?etru«

1) CarvÄJal, p. 549. — Bernaldez n, 136. — LoreDzo
de Padilla, p. 48. - Zurita, Hb. II, cap. 18-20. — Goes I,

cap. 26. — Sotisa II, 186. - Salazar, Casa de Lara, fcfet ben
28. npixl (?).

2) Zurita, Üb. III, cap. 24.

Unbeugfamtcit ber (Eortc« Slragon^. 15^

ü)?artt?r bemerft, mit Rauben unb güßen fid^ ^artnädfig gegen

eine 33erle6ung i^rer $He^te ftemmten, glei^tiel oh baburd^

bie 33erbinbung ber brei '^ziä)c unmöglid^ würbe '), in i^rer

Dppofition ter^arrten. Dahinter argwi5^nte man am $ofe
bie geheime Slgitation be« 3nfanten Don (5nrique, ber auf

®runb ber 33eftimmung be« ,nönig« Don gernanbo, feine«

©roßtater«, wie man meinte, fic^ für ben jur ^f^ad^folge ©e^
red^tigteren ^ielt. Dona 3fabel, längft gewöhnt, mt ^urita

bemerft, unumfc^ränft ju walten, ließ fi^, gereift wie fie war,

M ?3eratung ber 8ac^e im ßonfeio terne^men, ben Dingen
würbe tiel beffer burd^ Unterwerfung biefe« Sönigreid^« ge^

bient, al« bur^ Seugung unter ben Sa3iaen biefer une^r^

erbietigen Sorte«, ©orauf Slntonio bc gonfeca freimütig er^

wiberte: nad^ feiner Überjeugung träten bie Hragonefen nur
i^re ©c^ulbigfeit al« ein 5Bolf, welche« gewiffen^aft btohaä)kte,

tt)03u e« terpflid^tet fei. Da^er fie tielme^r gu loben feien,

aumal e« ba« erfte aJJal fei, baß fie einer ^rinjeffin al« ^ac^*

folgerin in Slragon ben Eib ber Xreue leiften foüten ^).

3u erweifen war bie« nun freiließ nid^t, tielme^r burd^^

au« gered^tfertigt, wenn ber al« Doftor ber ^zd^tt ^od^

angefe^ene ©on^alo ©arcia be ©anta SKaria nad^ grünb*

li^er ^3rüfung be« ^iftorifdf)en SD^aterial« ju bem 9iefultat

gelangte, baß allerbing« in 5lragon bie grauen ein ^ad^folge*

rec^t bcanfprud^en fönnten. §atte bod^ Dona ^etronila bie

S'rone getragen, unb fefete nid^t bie ben grauen nid^t abge*

ftrittene «efugni« ber Übertragung be« ^ad^folgere^t« auf

anberc ben Sefijj biefe« mz6)M für fie felbft torau«? %nä^

1) cap. 164 au« ä^^wgoaa tom 22. Sunt (X. Cal. JuUi): „sunt
hi Tarraconenses, Aragonici utpote, Valentini et Laletani, pertinaces,.

ne ipsoruiD jura infringantur, pedibus manibusque nituntur".

2) Zurita, lib. III, cap. 30: „Antonio de Fonseca le respondio,

que a su parecer los Aragoneses bazian in ello su derer, corae gente,.

que con gran atencion consideravan aquello, a que la naturaleza y
fidelidad los obligara: y eran mas de loar, en advertir tan cauta-
mente lo que äylän de jurar, porque solian muy bien cumplir lo que
juravan."

' iW
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fprad^ für bic (Segnet fein Qefc^riebeneS
,

fonbern nur baö

©ettjo^n^eitöred^t, baö aüevbing^ feit langen ^dtm ununter-

f>roc^en ausgeübt lüorben xoax *).

3um ®lücf für Srone unb ^anb mürbe ber bebrot;lid^c

Äonflift fd^on am 23. Sluguft gclöft: !Ccna 3fabel njurbe ju

3aragoja in bem "ißalaft beö erjbifc^of« »on einem finaben

entbunben. gro^locfenb gaben bie (Altern ben im ^^eben^immer

l^arrenben ©rogen baton tunbe. SIber fc^on nad^ einer <Stunbc

ru^te bie SRutter entfeelt in i^ren Firmen, ©c^mäc^lic^ t>on

Dfiatur, ^atte fie fic^ längft mit Jobe^a^nungen getragen *).

D^ne allen ^omp rourbe ber ßeid^nam einftnjeilen im

Älofter 3efu§ beö Drbenö ber ©ruber ber Obferöancia bei^

gefegt, um bann Slnfang Dftober in ba^ Slofter ber ^eli*

giofen ton Santa Sfabel ju 5:olebo, einer Stiftung beö fiönigd

unb ber Königin, gebracht ju ujerben. 3n3n)ifd^en mar ber

ißrinj, am 4. September, in ber ÜJietropolitanfird^e San Sal-

uabor, unb jmar in ber Sapclle San SKiguel, getauft unb

i^m ber 5'^ame biefeö §)eiligen gegeben morben ^). Unmittelbar

banad^ ^atte ber l^art geprüfte Sönig öon Portugal bie dlnd^

reife angetreten. !iDen !ilitet eineö principe t)on Saftilien unb

5lragon ^atte er, obfc^on i^n bie ßönige nad^ mie cor fo

nannten, abgelegt, ^k *5ßflege feinet So^neö, beö Dorauö-

fid^tlid^en Sßereiniger« ber 9f?ei(^e (^aftilien, Slragon unb ^ov
tugal, vertraute er ben forgfamen ^änben feiner Sd^mieger*

mutter an.

2lm 21. September traten bie Sorten mieber jufammen.

Der SiJnig rid^tete an fie baö ®efud^, bem "ißrinjen !Don

iD^iguel alö red^tmäßigen ßrben ber S'rcne 5lragon ben Ülreueib

3u leiften. (Sr unb bie fiönigin feien afö red^tmagigc Tutoren

1) Zurita, 1. c.

2) Peter Martyr, ep. 197, an ben erjbifc^of öon ^Sraga.

Calend. Sept. — Cron. de Vallad., p. 215. — Carvajal, p. 549.

—

Goes I, 65.

3) Zurita, lib. III, cap. 30. — SeUfamcrtocifc fott er nac^ ^tc«*

cott II, 94 ben 9^amen biefc« ^eiligen erhalten l^abcn, totW er an beffen

SCagc baö Sic^t ber m\i erblicft ^abe.

üncrfennung^). ^WigueU in(5aftiHcn, Hragon, ^ottug. 161

unb fiuratoren bereit, für i^n ben (Sib auf bie ©runbgefe^e

beö ^ei^eö gu leiften, ben er felbft im Sllter uon 14 Sauren

gu leiften ^aben merbe. 3m ^amen ber öier Stäube gab

barauf ber (Sr^bifd^of öon äatago^a bie (5r!lärung ab, biefe feien

3ur Ceiftung beö (Sibeö bereit, ber aber null unb nid^tig fein

follte, fall« ber fiönig einen legitimen männlid^en
9^a^fommen erhielte ^). S^on am folgenben Stage er*

fannte bie 3ufticia 2lragon« tönig unb Königin M Tutoren

unb Kuratoren i^re^ ©nfel^ an, biefe fd^muren, bic guero^

unterbrüc^lid^ galten gu mollen, unb bie uier Stäube leifteten

bem ^rin^en !Don ü)2iguel alö gefegmä^igen örben ber trone

^ragon^ ben (^ib ber Xreue. Darauf ^aben am 4. 3anuar

be« folgenben 3a^re3, 1499, bie (Sorten tjon ßaftilien ju

Dcana Don OKiguel alö "iprin^en Don Slfturien unb red^t*

mäßigen Dlad^folger in ben ^eid^en üon (Eaftilien unb ?con

anerfannt unb i^m am 7. SKära gu Siffabon bie ßorteö alö

gefe^mäßigen 9iad^folger im Äönigreid^ "ifortugal ben 2:eueib

geleiftet, jebod^ mit ber 'ißräüencion , baß, fall« na^ ®otte3

ilBillen bie Sönigreid^e Saftilien unb Portugal »vereint bleiben

follten, ber Äönig fid^ »erpflid^ten moüe, alle Staat^ämter nur

mit "iportugiefen ju befefeen ^).

So famen infolge ber f^merften *ißrüfungen für bie Sönige

bie fironen ber brei ^eic^e ^aftilien, Slragon unb Portugal auf

ba« §aupt i^re« dnhU Don 3J?iguel. (Sine i?ierte Rrone ^atte

3talien bringen follen.

^Inx menige a)?onate ^at fid^ ber erft 2 8jährige Sönig

gerrante ber miebergemonnenen §errfd^aft gu erfreuen gehabt.

Um fie fic^ unb feinen 9kc^folgern ben fpanifd^en Singriffen

gegenüber möglid^ft gu fiesem, uermä^lt er fic^ mit feiner Xante,

ber ^rinjeffin ®iot?anna, einer Sod^ter feine« ®roßüater«, be«

uned^ten tijnig« gerrante unb ber Si?nigin ®iot)anna, einer

1) „mas si pluguiesse a nuestro Senor, de dar al Rey hijo, 6

hijos varones legitimos, y de legitimo matriinonio, fuesse aquel jura-

mento avido por no hecho".

2) Zurita, lib. III, cap. 30. 33. — Carvajal, p. 549. —
Faria y Sousa, Europa portugoesa II, 504.507.

©<^irrma(^er, @ef(^t(^tc ©panien«. \TI. 11
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©c&tt>efter beö fpanifd^en gernanbo. 3n bcm Drtc ©omma, am

gu6 bc« 53efutj3, genießen fie 5(nfang Dftober i^reö @Iücf^.

Da übctfaöen i^n beängfligenbe gieber. T)te är^te laffen i^n

alöbalb nad^ 9kapel bringen. §ier erlag er am 7. Dftober

1496 ^).

^aum ba§ fein D^eim geberigo ju Safteücn am 2. €)U

tober ton ber 3:öblic^feit ber ^ranf^eit ffenntniö erhalten ^atte,

al^ er, jebenfaüö in ber 2(nna^me, baß Sönig 'Don gernanbo

bieten ^Bec^fel nid^t unbenutzt laffen mürbe, um fein örbred^t

i^m gegenüber geltenb ju machen, jumal er fo üiele Dj>fer für

bie SBiebereroberung be^ Äönigreic^e^ gebracht ^atte, er and^

überzeugt n?ar, o^ne beffen @nabe ni^t jur 92a^folge gelangen

ju fönnen, mit bem flehentlichen @efuc^ fi^ an i^n n^anbte,

bie feinem §aufe bi^^er ermiefene ®nabe meiter ju ermeifen,

mofür er fic^ i^m, toie bisher, fo 3^^^ feine« ?ebenö alö fein

ergebener ^Diener crweifen »olle *).

5öenn man nun aber im fii3nigreic^, fo ter^aßt fic^ biefe

une^te 9kbenlinie gemacht ^atte, baö fpanifd^e §auö tjorjog,

bem man ben (Erretter @onfalt?o »erbanfte! 3n ber 2:^at

rcd^neten bie fpanifc^en Könige mit fold^er ®t;mpat^ie, bie fic^

benn au^ in 9^eapel felbft, allein fc^on auf bie 9kd^rid^t öon

ber (Sefä^rlid^feit ber Sranf^eit laut genug funbgaben. 3m
t>ollen (Sinflang mit ber in ber (Stabt ^errf^enben (Stimmung

begannen beren 9?epräfentanten mit bem fpanif(^en ©efanbten

über bie Seftätigung ber 'ißriöilegien ju üer^anbeln, unb bie

SEßa^l ber ^ijnige fonnte gefid^ert erfd^einen.

3nbeffen ergriff geberigo auf bie Sunbe ^ierton bie redeten

SWittel, um bie i^m brofeenbe ®efa^r abjutDenben; er fid^erte

ben Leitern ber 3Bal^l 33erlei^ungen mannigfaltiger 3(rt ju unb

l^atte fie bamit gewonnen. örleid^)tert n?urbe i^m baö ©efd^äft

baburc^, bag ber ©efanbte bie 3ntereffen ber ^rone fc^lec^t

genug öertrat, ©onfaltjo in Salabrien, ber @raf tjon S^riöeto

»or ®aeta ftanb, cor aüem, bag bie Königin ton 'D^eapel, !iDon

1) Zurita, lib. II, cap. 33: „enfermedad — que fue de fluxo,

con grandes acidentes de fiebre". — Giannone, lib. XXIX, cap. 2.

2) Zurita 1. c.

gernanboö ©d^n^efter für geberigo eintrat, ba fie auf bie

S3ermä^lung i^rer ÜTod^ter mit beffen ©ol^n regnete ^).

2luf ba« fd^leunigfte ton bem 3:obe gerrante« bur^ beffen

©efretär in Äenntni« gefegt, eilte er ju ©d^iff nad^ bem ßafteß

ber Dto, n}urbe alöbalb nid^t allein mit ben ^äuptern ber

©tabt, fonbern mit feinen biö^erigen, auf freie« (Seleit er*

fd^ienenen ©egnern, ben ^rinjen ton ©alerno unb Sifignano,

fott)ie ben ®rafen be ?oria unb 3}?elito ]^anbel«ein« unb nid^t

o^ne 3uftimmung ber eolonna unb SKitttirfung ber ©efanbten

ber Öiga al« legitimer Ä'önig aufgerufen unb unter^üglid^ ton

i^m fein ©o^n gerrante jum §erjog ton ^alabrien unb ba*

mit 3u feinem 9^ad^folger ernannt ^).

3lud^ ben ?e^n«^errn l^atte er auf feiner ®dk. 311« auf

bie SKelbung ton bem Eingang be« tönig« ber ©efanbte

©arcilafo be la 33ega auf bie ^ed^tmäßigfeit ber Infprüd^e

feine« tönig« unb bie miberred^tlic^e Slnerfennung ber ^ad^*

folge gerrante I. bur^ ^aj^ft "$iu« ^inmie«, erhielt er bie

glatte ^Intmort, Slle^anber ttünfd^e nid^t« fe^nlid^er, al« fid^

bem fiönig gefällig ju ertt)eifen, obgleid^, loie er ttiffe, fid^

fämtlid^e Sarone unb bie Setölferung Neapel« für gerrante L
erflärt l^ätten.

Sic nun aber bod^ ettoa«, tt)enn möglid^, jur Sefänftigung

ber terlefeten tönige gefd^e^en mußte, ^at i^nen 5lle^an*

ber VI. al«balb nad^ ber (Ernennung gerrante« in Slnerfennung

i^rer außerorbentlid^en 33erbienfte um bie 2lu«breitung ber

d^riftlid^en 9?eligion, bie ©efd^ü^ung ber ^r^aben^eit unb

ffiürbe be« ajjoftolifd^en ©tu^le«, fottie in 3lnerfennung i^rer

glanjenben Ütugenben unb gemaltigen Hnftrengungen , um ba«

tönigreid^ ©ranaba ben Ungläubigen gu entreißen unb in ben

tlöftern eine ftrenge Dbfertanj einzuführen burd^ bie 3$er*

lei^ung be« 2:itel« ber „tat^olifc^en'^ geehrt ^j.

1) !I)icfe 53or9änge fmb burd^ bie Könige felbft bezeugt in i^ren tcr=

trauten 2)^ittet(ungen an ben 53tfc^of bon (Eatania in gtanbern. Villa,

La reyna Dona Jiiana, p. 23.

2) Zurita, lib. II, cap. 33.

3) Zurita, lib. II, cap. 40: „en fin deste afio 1496", richtiger

11*
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164 Scrnanbo unb 3fabcl. 5ünftc8 5Tapitct.

Slüein bcr ®cban!e, einen gürften tt?ie biefen Don 5er=^

nanbo ben Sat^oUfd^en, jum ^ad^barn ju ^aben, mugtc für

5IIe^anber VI. ^öd^ft }jeinigenb fein, unb bod^ fonntc er bem

Umfid^greifen bc« fpanifd^en (SIementS nid^t n^e^rcn, ja e§ nid^t

einmal entbehren. 'Die 3a^l ber fpanifd^en ^arbinäle ^attc

er im Sebruar biefeö 3a^red ton fünf ju neun gefteigert ^).

35ornc^mlid^ aber bcburfte er ber ^a<i^t ©onfaboö, benn nod^

ge^ijrte Dftia ben gran^ofen, bie unter ber gü^rung TOenalbo«

be ©uerra, eineö terttjegenen 5Bi«cat;erö, me^r alö läftig tDur*

ben. (5r fd^nitt ben 9^i?mern bie 3"f"^^ ^^^ Lebensmitteln

ab. ®a rief jur (Srli?fung auö fol^er 9^ot ?nej:anber ©on^^

falto ^er, ber alSbalb golge leiftete, mit 1000 SU^ann ju gug

unb 600 9?eitern am 21. gebruar t>or Dftia rüdfte unb e«

bereit« am 9. SWärj in feine @en?aU brad^te. Den §er3og

t}pn ®anbia jur ^Ked^ten, ©iooanni (Sforja ton ^efaro jur

8in!en, tjpr i^nen ber gefeffelte 9J?enaIbo t>or i^nen, 30g ®on*

falto am 15. aWärj in ba« jubelnbe $)?om ein, ^in jum päpft^

lid^en ^alaft, tt)o ^((e^anber mit ben Äarbinälen fie erwartete.

üKenalbo bat fugfäOig um @nabe mit ber Beteuerung, feine

Vergebungen gegen bie römifd^e Äurie feien übertrieben morben.

(Srft auf njieber^oUe Sitten t>er!ünbete ^Ue^anber, trofe aüer

fetner fd^tperen 53erge^en moüe er nid^t §anb an il^n legen,

©onfalüo, ber i^n in feine ^roteftion genommen, möge mit

i^m terfa^ren, loie e« i^m beliebe. Diefer ließ i^n nad^

granfreid^ jie^en ^).

"änä) ben 9?()mcrn mar ©onfabo ber gnäbigfte ^roteftor

:

3ur Decfung bcr Soften, bie bie Belagerung Dftia« er^eifd^te,

^atte i^nen Slle^anber einen beftimmten Srtbut auferlegt, ben

inbeffen ©onfabo im 'Diainen feine« Sönig« ablehnte. 9^od^

„gegen Snbc bc« 3a]^rc8", bcnn „Catbolici" tüerben bie Äönige bereit«

in einem S3ret)e toom 9. *i)iot)cmber 1496 genannt, Gomez, fol. 952.

^ctct Wlaxtx^x ^at bie 33erlei§ung irrtümlich bereit« in ben Anfang bc«

Sa^re« 1495 gefegt (ep. 157), unb «Pre«cott (II, 28) tft i^m gefolgt.

1) SSgt. ^aftor III, 354.

2) Burcbard II, 350. — Cronica del Gran Capitan, cap. 31.

—

Jovins, Vita Consalvi. lib. I, fol. 222.

©onjaloo be ßorbooa in SRom. 165

njar Dflia nid^t übergeben, alö er i?ffentlid^ tjer!ünben lieg,

er n^erbe e« ber tird^e unter ber Bebingung jurücfgeben, bajs

bie $Hi3mer ton jenem Ü^ribut befreit mürben.

Dem fpanifd^en ©nabenfpenber jaud^jte man ju. Sllepn-

ber aber na^m biefe felbft^errlid^e Verfügung fe^r übel auf *).

Snbeffen blieben aud^ für ©onfaloo uerftimmenbe 51nläffe

nic^t auö. 2lm (Sonntag, bem 19. Wdx^, fanb, n?ic üblid^,

ba^S 5eft ber ^ei^ung unb Verteilung ber Halmen ftatt. Da
bereu nid^t genug t?or^anben toaren, mürbe bie ^luöjeid^nung

nur ben iTarbinälen, ben fremben Dratoren, bem §er^og Don

©anbia unb Slle^'anber be ^efaro 3uteit. Beibe nahmen mit

ben Jahnen red^t^ unb linf^ tom *?apft Stellung. Der ®e=

fanbte Venebigö reid^te biefem baö ^Baffer jur ^anbmafd^ung.

6rft nad^ ber Verteilung ber *i3almen erfc^ien ©onfabo, um
feinen ^(a^ nidft auf ben Stufen beö papftlid^en Siljeö, fon^

bem auf ber Van! ber ^aienoratoreu gu nehmen, fid^ au^,

3um grijßten (Srftaunen ber Äarbmäle, meigerte, nad^ bem

fpanifd^en Drator bie für i^n beftimmte ^klme anjune^men;

er mollte ni^t, mie man annahm, hinter bem ^erjog ge^en,

bem ®ol;n beö ^apfte^ ^).

1) „aunque el Papa mostro desdeüarse algo desto". Zurita,
lib. III, cap. 1.

2) Burcbard, p. 360: „suscitatus causam, intellexi id actum

eBse propter ducem Gandiae, filium Papae. Nolebat enim pracdictus

Guniisalvus capitaneus quod D. dux precederet: in qua tarnen ratione

non utebatur, sed mala et sinistra opinione". — Äaum einer ©c^il*

berung ber Döationen, bie bem Befreier SRomö bei feinem (Singug 3UteiI

»uvben, ^at bie i^m öom ^a^ft öerlie^cne golbene $Rofe fe()Ien bürfen,

gtcic^n)o^( n)irb man gut tl;un, tjon biefer SluSjcid^nung abjufc^en, ob=

f(^on ber gutoerläfftge 3iinta fie be3eugt l^at. „ Fecibiole el Papa"
— berichtet er lib. III, cap. 1 — „baziendole muy grande honra j
cortesia y diole la Rosa, que en cada un ano se suele dar por el

Pontifice en testimonio de grandes merecimientos y scrvicios bechos a

la Sede Apostolica por Principes muy poderosos ö por Capitanes muy
valerosos y excelenses." Slu hjelc^cm Sage ber (5in3ug ©onfalüoö jiatt^

fanb, tagt er nit^t, h)o|l aber Soren3o be ^abilla (p. 34), ber gleichfalls

ton biefer 5Iuö3cic^nung gehört ^at, nämlic^ „el tercero domingo de

cuaresma que Uaman de la Rosa", Dominica Laetare, ber 5. Tt'dii im

3a^re 1497. Sin biefem Xage ftanb aber Oonfalöo noc^ öör Dftia, erft am

i' 11
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9lad^ aßem, toa^ ®cn[att?o tjon ber bcijpieUoi'ert ^crberBt^^

f)tit biefe^ römifc^cn §ofc« längft »iffcn mußte unb nun tüä^*

renb fetneö me^rmöd^entUc^en 3Iufcnt^alte^ in $Rcm ju fe^cn

unb ju ^ören befam, burfte eö nic^t befremben, lüenn er bei

bem 33erbicnft, meld^eö er fid^ um $Hom eriüorben, feiner (5m«

pörung bem ?apft gegenüber 8uft gemad^t ^ätte. S^ac^ 3"^^^^

ift baö benn auc^ bei feiner 33erabfd^iebung gef^e^en.

3m Sauf ber Unterrebung lieg fic^ ^le^anber ju ber Se-

^auptung Einreißen, xoo^ »ären bie Könige i^m, nid^t aber

er i^nen ^u großem ®anf t^erpfüd^tet, unb in (eibenfd^aftlic^er

Grregung ^injufügte, er fenne fie ganj genau. SBorauf ©on^

fabo ertpiberte, ba ber ^a^ft ©panier t?on ®eburt fei, t?er*

ftänbe fid^ biefe Se^auptung t>on felbft; bie Seiftungen, beren

er fic^ ben Sönigen gegenüber rü^me, Ratten bem SÖöo^I unb

äöad^^tum ber ßirc^e, nid^t aber beren auö|d^lief3lid^em SBor-

teil gebicnt; bagegen fei eö eine offenfunbige Unbanfbarfeit, ju

behaupten, baß er ben Königen nid^t^ fd^ulbig fei, o^ne beren

§ilfe er ja bod^ fic^ gegen feine fielen geinbe aufredet ju

l^alten nid^t imftanbe fei. ©ein Sönig unb §err fönne fid^

im ^inblicf barauf, baß ber ^ißapft bie (;eiligen 1)inge pro*

faniere, feine ©ö^ne um fic^ fehalten unb uralten laffe, unb

mit 33ernad^läffigung ton ©t. 'ißeter 'ißrad^tbauten für feine

Suftbarfeiten errichte, gegen baö in ber d^riften^eit barübcr

^errfd^enbe ärgerni^ nic^t terfd^Ueßen
; fo hittt er benn ben

^apft unb fle^e i^n an, er möge, tooju er terpflid^tet fei, fein

eigene^ Seben unb fein §au^ reformieren ^).

15. bic[e€ 2)^onat8 gog er in SJom ein. 2)ic 3.5ertcil^ung ber 9iofc fanb

nur am ©onntag Notare jiatt : ^ätte fte augna^rnSn^eife nachträglich öcr-

Itc^en tocrben fönnen unb ber um Slom ücrbicnte ©onfalüo fie nic^t er«

l^alten, |o toürbc er biefe 9?i(^tau«3ei(^nung in ber Ü^at ^aben empfinben

muffen; an jenem ©onntag tourbc aber bie getoei^te SRofe nac^ bcm3cugnt3

Surc^arb« niemanb toerltel^en, .,et nuUi eam donavit". !^er 53crlei^ung

toirb auc^ Don ©utcciarbint gebadet (Istoria d'Italia, IIb. III, p. 285), jeboc^

toeber in ber cronica del Gran Capitan, noc^ bon ©ernatbeg, nod^ toon

3omu« ober [onft einem ©tctc^^citigen ertüä^nt, auc^ nic^t üon SD^artana.

1) Zurita, üb. II, cap. 1. C6tt)0^( ^tor ber SInMt ifi, baft

-3SorfteEungen bicfer %xt angefleht« bc3 fittenlofeu i!ebcn8 unb beö 92epo-

Grmorbung bes ^cr^ogg oon ®anbia. 167

2)iefe üKa^nungen blieben aber ööllig toirfungölo^. 2lm

7. 3uni t^at ^^lle^anber auf bem bisherigen fd^lüpfrigen $Bege

ben üer^ängniSüoUen ©d^ritt, biefen tjerfommenen ^erjog Don

©anbia ^)
, feinen Sieblingöfo^n

,
jum erblichen ^er^og t)on

öeneoent famt 2^erracina unb ^ontecorüo gu belel^nen. ^eun
2^age banad^ fanb man ben Seid^nam beö in ber 9lad^t com
14. 3um 15. 3uni ©rmorbeten im ^ttt beS Siber.

^ic angeftellten Unterfud^ungen »erliefen refultatloö ^).

1)ie entfe^lid^e Zf^at mit ad ben Slnfd^ulbigungen unb 33er«

täd^tigungen im ©efolge, bie, tt)enn fie nid^t ju erroeifen toaren,

bod^ ben Seroeiö lieferten, roaS man in SRom unb mit in bie

€^riften^eit hinein, ber ^öc^ften römifd^en ©efeßfd^aft, defare

^orgia nic^t aufgenommen^), zutraute, forberte gebieterifd^

tt«mu« Slle^anberö VI. ftc^cr fel^r am ^(a^ getocfcn to'dxtn, gn)eirelt er

an ber SHi^tigfeit biefer Überlieferung, iüeil bie geitgenöffifc^en OueHen

nic^t« batoon berichten, mit bem 33emer(en, bafe au(^ ^rofc^, 3utiuö II.,

@. 77, e« be3n)eifett l^abe. 2«it ^Serufung auf ^rcScott, nic^t auf äurita,

befd^ränft [ic^ inbcffen 53rofc^ nur barauf, gu fagen, ©onfalöo foll nac^

feiner 9?ücffebr nac^ 9?om (baö angegebene 2)atum, 9. ^dxi ift nid^t

richtig) ben ^apft ermahnt l^aben. - aüfJariana ^at fein ^eben!en getragen,

ben i^m 3ugc(ommenen 93eric^t bon ber Stnfprac^c ©onfalüo« alö antuen*

tifc^ aufzunehmen, lib. XXVI, cap. 15.

1) Bernaldez, cap, 151: „El Duque de Gandia, que era un

mny mal hombre."

2) Sgl. «paftor« umfängli^c Unterfud^ungen, @. 355—369.

3) Snbetreff ber Serbac^tögrünbe ift $aftor, n)ic bor i^m ^nöpfter,
2:ob beö ^cr^og« bon ©anbia; ^öfler, ^obrigo be 8orja; ©rofc^,

tJllepnber VI. u. a. gu ber Überzeugung gefommen, bafe Sefare 53orja

mit Unrecht be8 S3rubermorbe8 befc^ulbigt toorbcn ift. !Siefe Überzeugung

ftü^t fic^ borne^mlic^ auf feine ^el^auptung, ©. 366: „@o mannigfaltig

bie SBermut^ungen Ujaren, in feinem einzigen gleichzeitigen ©eric^t -- fo

njcit fte bis je^t befannt fmb — toirb auc^ nur mit einem SBorte ba^

angebeutet, ttjaS einige 3a^re fpatcr faft allgemein geglaubt tuurbc:

(Sefare S3orgia fei ber Sßörber getoefen. 9?eun ajJonate nad^ ber fc^redt*

Ud^en ©egebenl^eit toirb Scfare jucrft angefc^ulbigt, unb jtoar bezeid^nen«

bcrtoeife in einem öeric^te bc5 ferrarefifc^en (Sefanbten zu 35enebig." —
Zm 9. SCpril 1497 fc^rieb $eter aWartt^r an ben ©rafen XenbiOa

(ep. 173): „Viget opinio, quod frater ipse Caesar hie Cardinalis,

tanti facinoris, prae invidia, aut alii pro zelotypia faerit autor.^' $oa

I l
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168 Scrnanbo unb 3)abcl. Sünftc« Äapitct.

enblic^e Umfe6r. ®c6icterifd^ brang ®arci(afo im Sluftrag

feinet Äöntg6 tpiebcr^olt auf ^Keformen. J)lc ^lot lehrte

beten unb ©elübbe leiften. !Dcm ^^iepotiömu^ moüte SHe^anbcr

nad^ feiner Beteuerung in bem am 19. 3uni mit ben ßarbi*

nälen abgehaltenen ^onfiftorium entfagen, bie 9?eform mit

bem römifd^en §ofe beginnen, um bann ju ben anberen ®lie*

bem ber Sird^e bamit fortjufd^reiten.

(Sed^ö ^arbinäle brad^ten mit fittlid^ftem (Sifer eine 9?e*

formbuüc t>oü löblid^er, ^eilfamer Statuten guftanbe. Der

©d^merj be« Zapfte« über ben Zoh feine« geliebten ©o^ne«

mad^te aber feinen natürlid^en Neigungen unb Sntroürfen alö^

balb ^la6 ^).

^n feinen guten aber flüd^tigen 55orfä^en au« biefen Xagen

gehörte auc^ ber, feine Sinber ton ber Äurie ju entfernen,

nid^t (5efarc aU Legaten ^ur Krönung nac^ Neapel ju fenben,

fcnbern ben ßarbinal 2(«canio *). ©teid^mo^l trat Sefare am
22. 3uli biefe ^3egation an.

einem onbcreii 5Bcrba(^t fpric^t er ntc^t, unb ebenfo tocnig ber 33crfaffer

ber „Cronica del Gran Capitan'^ cap. 29: „que el auctor de su

muerte avia sido su proprio hermano el Cardenal Cesar Valentino'*.

SBcac^tung öcrbient, bafe er (Sefarc noc^ ^arbinal nennt. 9'^ic^t anber«

Zurita, lib. III, cap. 5: „ y bazia gran lastiiiia a muchos, quanto

mas se creia, que fue causa de su muerte su roismo hermano el Car-

denal de Valencia?" Völlig fac^gemäfe urteilt ber ^^erfaffer ber (Stjronif

bc^ @ran (Sapitan: „la causa de su muerte — no se pudo saber ni

alcaD9ar del todo sino por conjecturas", aber öiJüig untoerftänblic^ ijl

bie SSe^auptung, bafe ba« 3Ser]^a(ten Sefare« na(^ ber aJiorbt^at, fein

ruhige« 3Scrbtei6en in 9?om feine ©c^ulbloftgfeit benjeifc (^ öfter, ^lObrigo

be 53oria, @. 79); nja« ^attc er benn in SHont 3u befürchten, ba eö gc?

lungen mar, jebe ©pur ju bcrtifgen, toelc^e auf bie (Sntbedung ber Ur^

lieber t)ätte führen tonnen (^aftor, 2. 357): bo8 5Jertaffcn SHoni« in

biefen 2:agen tt)ürbc nur baju l^aben bienen fönnen, il^n erft rec^t in 53er=

bac^t ju bringen.

1) Zurita, lib. III, cap. 7: „mas como el dolor de la muerte del

Duque se fue aliviando los pensamientos y entendimiento del Papa
bolvieron a su natural".

2) ^ajior, ©. 361.

Slnfängc be§ 3i"^*"cs« 16^

©ed^fteä ta^itel.

SInfänge be« ^tmenc}.

3m 33ortt?ort feiner ber fiönigin ÜDoita 3fabet getoibmeten

ßoronica bc (5«pana rid^tet !iDiego be !^a(era bie rü^menben

Sßorte an fie: „3n bie göttli^en '2)inge feib 3^r burdb au«*

gejeid^nete unb überau« fromme ©eiftli^e, bie 3^r beftänbig

um (Sud^ ^abt, fomie burd^ ben eigenen Reifen unb erhabenen

(Seift auf ba« tieffte eingemei^t" ^).

Zxoi^ i^re« ben ^öd^ften ÜDingen mit ganjer ©eele juge*

toanbten ©eifte« unb trofe ber fie umgebenben, fid^erlid^ ^öd^ft

cl^rttjürbigen ©eiftlid^en, ttjaren ben ftaatlic^en ^Reformen att*

feitig burd^greifenbe 33erbefferungen be« fird^lid;en ißeben«, fo

fe^r e« beren beburfte, bi«^er nid^t nad^gefolgt. Offenbar,

»eil ber rechte ü}?ann jur 'Durd^fü^rung gefehlt l^atte. (Snb*

Kö^r l^^ 3^it, ba e« mit ber mo^ammebanifc^en §errli^feit

im ^önigreid^ ®ranaba ju Snbe ging, l^atte er fid^ gefunben,

ein burd^ glü^enben (Sifer, rüdtfic^t«lofe (Energie unb tjorbilb-

li^ ftrenge« ?eben überragenber ®eift-

3m 3a^re 1436 rourbe ju ^orrelaguna in ber ^romnj

Solebo bem föniglid^en öinne^mer fird^lic^er, gum 3Kauren*

friege beftimmter 3^^nten, Sllp^onfo, au« ber alten, aber ^erab*

gefommenen nieberen 5Ibel«familie ber 3imene«, bie fic^ üon

i^rer ^eimatftabt be Si«nero« nannte unb feiner ©ema^lin

9Karia au« bem §aufe be la S^orre ein erfler <So^n geboren,

ber in ber ülaufe ben ^^amen ©onfalej erhielt *). 3"i^ ®eift*

lid^en beftimmt, erfüllt er frü^jeitig bie auf i^n gefegten ^off^*

nungen, benn ju Sllcald t>on feinem 14. 3a^re ab in ben alten

©<)rad^en öorgebilbet, ertoarb er fic^ nad^ fed^öjä^rigem ©tu^

bium auf ber ^od^fd^ule gu ©alamanca im bürgerlichen unb^

1) „y de las cosas divinas ayays muy copiosa instrucion assi por

notables y muy devotos religiosos que rontinuamente en yestra niagni-

fica casa y corte teneys, como por vuestra muy claro y alto ingenio.*'^

2) Car?ajal, Anales, p. 548, ad annum 1495.

f-«
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ürd^Ii^en 9^ed^t ben ®rab eine« 33accalaureu^. Unb biefen

glanjcnben (Erfolg »erbanfte er nic^t nur ber Sluöbilbung feiner

reid^en geiftigen ®aben, fonbern aud^ ber Set^ätigung feinet

energifc^en SÖßolIenö, benn bie Wittd 3U biefen fe^öjä^rigen

©tubien ^atte er fic^ burd^ Privatunterricht ermorben. Slud^

für bie golge odein auf bie eigene Sraft angemtefen, ba bie

SBer^ältniffe im (Sltern^aufe burd^ bie SIboofatur, bie fein 33ater

übernommen ^atte, nid^t beffere getüorben maren, entfc^liegt er

|id^ auf beffen ^M, fein ®lücf in 9?om ju i?erfuc^en. 3luf

bem 2Bege bort^in hü ^2li^ feiner gan3en ^abe beraubt, tjer-

ban!t er bie ffieiterreife ber Unterftüfeung eineiS (Stubienfreunbe^,

ben e^ gleic^faflö nac^ 9^om 30g.

§ier ^alf er fi^ weiter burd^ bie gü^rung üon "iprojeffen

Dor ben geiftlid^en ©erid^ten, bi^ i^n bie ^kc^ric^t ton bem

Stöbe feineö 33ater« 3urü(frief. 'Dkc^ ©ornej, feinem Sio*

^rap^en'), ^offte er, feiner tijüig unbemittelten 3)2utter mit

i^ren beiben unmünbigen «Söhnen aufhelfen ju fi?nnen, menn e3

i^m nur gelänge, eine päpftlid^e Slnioartfc^aft auf bie in feiner

§eimat junäc^ft erlebigte 'iffrünbe ju erhalten, ffiie verfaßt

biefe pä^ftlic^en 33orauöüerlei^ungen bei aüen Sif^ofen (Spanien^

loaren, mußte er n?iffen, gleid^roo^l fd^reclte er t?or bem 33erfud^c

tiid^t jurücf, unb bie fiurie erfüllte feinen SBBunfd^.

^ac^ feiner §eim!e^r n?urbe bie "ipfrünbe eineö 5(rc^i*

preöbt^terö 3U Ujeba frei, bie, ujenn aud^ nic^t ergiebig, i^m

bod^ millfcmmen mar, n?eil feine 33aterftabt in eben biefem

©prengel lag. ©eflüfet auf bie päpftlid^e 53erlei^ung na^m

er fie an, befaß fie bamit aber nod^ feiueöroegö, benn ber

(grjbtfd^of t>on Solebo, 5llfonfo ßarillo, mar nid^t ber SWann,

jic^ biefe fi3rmli^e §erau^forberung gefallen 3U laffen. Da
Oimenej ben geforberten Sßerjtc^t ^artnäcfig terroeigerte , lieg

er i^n erft in ben !Iurm ton Ujeba, unb infolge be^arrlid^en

S^rofee^ in baö für terbred^erifd^e "ißriefter befte^enbe Oefängnid

Don ©antorcaj bringen.

Dod^ mürbe feine Unbeugfamfeit nur furje ^t'it auf bie

1) 6. «dlaflc II.

(Smpor!ommcn bcg 3iJnc"C3- 171

ißrobe geftellt ^). 2(uf 33ern)enben ber 92id^te beö ßarbinal«,

ber ©räfin ton Suenbia, in grei^eit gefeilt, gelang e« i^m,

ben Dberfaplan ton (Siguenja für einen Saufd^ i^rer ^frün*

ben burc^ bie 3")^9c ber D^üderftattung be^ aWe^rertrageö ju

geioinnen. Unb ^ier^u beftimmten i^n fid^erlid^ nid^t toeniger

bie 2(uöfid^ten, bie fic^ feinem (S^rgeij in ©iguenja erijffneten,

alö bie fe^r erflärlid;e 3lbfid^t, fi^ ber 2lb^ängig!eit ton bem

ter^^aßten (Sr^bifd^of ju ent^ie^en. (Bdt bem im 3a^re 1479

mit Portugal abgefd^loffenen ^rieben mar aber garrillo, fein

ter^agter ©egner, eine töllig abget^ane @röge; ^ebro ©onfalej

be ü}^enbo3a bagegen, ^if^of ton ©iguenja, ©r^bifd^of ton

<Setilla unb ^arbinal ton (3))anien ber 2llltermi)genbe am §ofe.

3n 3imene3 nun fanb ber fiarbinal al^balb ben ÜÄann,

ben er al^ Siötum^tertoalter brandete, ©r ernannte i^n jum

©rogtifar, e^rte i^n burd^ bie 33erlei^ung mehrerer ^frünben

unb mußte au^ aU ^^ad^folger beö am 1. 3uli 1483 ter-

ftorbenen (Sr^bifc^ofö ton ülolebo fid^ biefe i^m unentbe^rlid^e

Sraft ju erhalten. 3n eben biefem 3a^re na^m 3imene3 eine

neue Sürbe auf fid^, bie ^ermaltung ber fe^r anfe^nlic^en

®üter beö im Wdxi in ber Sataftrop^e hti Sljarquian @e*

fangenfd^aft geratenen ®rafen (Silta ton ^ifuente« ^).

3lber fc^on baö 3a^r barauf brad^ er trofe aller Slb^

1) Gomecius, p. 933: „Ab hac üzedanae arcis custodia haud

ita multo post ad arcem oppidi sancti Torquati publicum sontium

sacerdotum carcerem translatus complures ibi dies detentus." äJJit

biefem 53crid^t ftü^t fic^ ©ome^ auf bie Überlieferung bcö 3o]^anne8 55er=

gara, „qui Ximenio a secretis fuerat". SBefentlic^ baüon abtoeic^enb

lautet bie gteid^fall« üon ©ome^ re^robu^ierte 2)atfteHung beS tanonüer«

ton ©egotoio 35anegiu8: „qui Cardinali Ximenio a cubiculo fuerat".

2)anac^ übertrug ber (Srgbtfc^of 3l(fonfo (Sarillo bem ©omcj, atö er üon

@a(amanca l^cimfe^rte, bie ^rafeftur bon 2:orretaguna , ©atamanca unb

U^eba, ließ i^n aber fpater, al§ er ol^uc feine Slutorität, geftü^t auf ein

päpfilt(^e8 2)i^tom, baS Slrc^i^reöbptcriat ton U3eba an ftc^ riß, gefangen

fe^en. (S8 gelang i^m aber, l^eimlic^ ju enttommen. @r begab fic^ nad^

iRom unb l^at l^ier feine (Sad^e glüdlic^ burc^gefü^rt. — 2)a6 er faftifc^

Hrc^ipreöbi^ter ton U3eba getoefen, bejeugen Carvajal, ano 1495, unb

2urita, lib. II, cap. 4.

2) @. «b. IV, @. 648.

„«» •••.^"••.-»»' -» -j|,»»»;;A«^ •».
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ma^nunge« feiner greunbe unb fd^toerlid^ 3ur greube be^ (Stj*^

bif^of^, töüig mit feiner 33ergangen^eit: er lüurbe granji^-

fanermcnc^. ^iefc bürgerlid^en unb ric^terli^en Dbliegen^eiten

erregten i^m tüa^r^aften dkl, bemerft fein S3iegrap^ ©omej ^).

©ein ganjeö ©e^nen n)ar barauf auö, in ber ©tiüe be^ ^(ofter^

ein ©Ott gefäüigeö Öeben 3U führen, gu feinen tl^eologifc^en

©tubien 3urü(f3ufe^ren, bie er mit ber ©riernung ber ^ebräifd^en

unb d^albäifd^en ©prai^e nur in ben Slnfängen feineö Slufent-

f)a\M 3U ®iguen3a ^atte pflegen fönnen 2).

®o trat er benn in baö jüngft t>on ben Sijnigen infolge

i^reö mä} bem ©iegc bti Xoro getrauen ©elübbeö 3U STolebo

gcftifteten gran3i^fanerflofter3 ©an 3uan be (0^ D^e^eö, fanb

aber alö ^ater gran3iö!uö aud^ in i^m nic^t t>oüe ^efrie^

bigung, fonbern erft in ber tiefen (5infam!eit beö in einem

Äaftanien^ain bei Jolebo gelegenen ffontenteö t?on Saftanar^

too er fi(^ Sag unb "^acüft in ber Äafteiung feinet ^eibeö nic^t

genug t^un fonnte.

Sie f^ättt er nun aber in biefer SBeltentfrembung, auf bie

er f<)äter M auf bie glücfli^fte ^dt feineö Cebenö 3urü(f'

geblicft ^aben foü, t>erborgen bleiben fönnen. ©erabu burd^

biefc Slbfonberlid^feit 30g er aller Slugen auf fic^. Sieber*

l^olt tourbe er in ivii^tigen fingen m\ ben Oberen beö Drben^

nad^ Solebo berufen, bod^ foU er nur loibertrillig gefolgt fein.

3n baö Heine, in glei^ lieblicher ©infamfeit gelegene Slofter

©al3eba t^erfetjt, beftanb er no^ härtere groben ber ©ntfagung.

9f?ur fur3e 3eit unb man n?ä^Ite i^n 3um ©uarbian. 3n)ar

ipcigerte er fic^, bie ©teile an3une^men, na^m fie aber gleic^»

iüo^l an 3).

1) p. 4: „nam a civilibus et forensibus studiis adeo natura sua

abhorrebat ut multi serio a^firmantcm audiverint, quidqnid illius dis-

ciplioae pectore concepisset, se, si fieri posset, libenter evomiturum ".

2) 3n ber alSbalb ju criüä^ncnben SSefc^merbcm^rung bc« Orben«=

generale granj (Sam[on lüirb bc^aiiv^tct, bafe 3imcne3 nur furjc 3eit ju

©iguenja bie ©efc^äfte geführt l^abe: „quibus brevi alioqui tempore

praefaisset". Gomecius, p. 944.

3) Gomecius, p. 934.935. :*- Quintanilla, Archetypode

Simcncj, Setd^toatcr ber Königin. 173

ffiie i^'dtk nun nid^t baö mad^fame 5lugc ber Königin Ui
i^rem (Sifer, bie üern^eltlid^te ©eiftlid^feit 3U pttlid^em Sebenö*

tüanbel 3urücf3ufü^ren, frü^3eitig auf biefen fittenftrengen aWann

fallen follen, ber eg feinerfeitö burd^ ben Eintritt in ba^ t?on

i^r geftiftete Slofter gefliffentlid^ auf fic^ 3U 3ie^en fd^ien?

3n i^m fanb fie ben redeten 9Kann, ben fie fud^te unb

ben bie öon i^r beabfid^tigte Reform i?or allem erforbertc:

ba« glän3enbfte 33orbilb 3ur 9^a^eiferung für ben ^leruö. dx
folltc er^ö^t unb i^reö ^ijd^ften Sßertrauenö gemürbigt loerben,

n)03u fid^ aud^ alöbalb ©elegen^eit fanb: Die Eroberung t)on

©ranaba ift für bie 3"f«"ft be^ 3imene3 nid^t weniger ent==

fd^eibenb getoefen tt>ic für bie beö ©olumbuö. ÜDenn als

ber bisherige Seid^toater ber Königin, gernanbo be Jalat>ara,

iöifd^of toon Slöila, 3um (5r3bifd^of i)on ©ranaba erhoben

»urbe, mar er cö, ben fid^ Sona 3fabel auf n)ärmfte (Sm==

^fer;lung beö Äarbinalö aKenbo3a 3U i^rem ^üä^tMkx erfor ^).

Dfiatürlid^ folgte er biefem ^^uf, gleid^wo^l ni^t o^ne bie ®e==

tDä^rung, nad^ geleifteter ^flid^t loieber in fein tlofter 3urüdf^

fe^ren 3U bürfen. Sßeld^ ein 3lnblidf für bie §ofleute, bie

©eftalt bicfe« ^eiligften 2J?anneö auö ber Sinfamfeit finfterer

Sälber, abge3e^rt burd^ lange ©ntfagungen, baö Slbbilb §ila*

rion^, ja felbft be^ großen ^auluö 2^.

So^l mod^te man^er gleid^ ^eter SRart^r ba^ ^ebenfen

gehegt ^aben, ob nid^t bod^ bie ^öfifd^en ©itten, benen ni^t^

tpiberfle^en fönne , allmä^lid^ aud^ biefe betoä^rte §eiligfeit

ummanbeln n)ürben ^).

virtudes, espejo de Prelados, el veuerable padre — Franz Ximenez de

Cisneros. Palermo 1633, lib. I, cap. 6—8. ^efete, a. a. O., ©.17.

1) Äa^ferling (S^rifto^l^ (Solumbu«, «erlin 1894, (S. 51) räfet ben

Simenea at« Äarbinar in ©cmeinfcl^aft mit biefem im Sanuar 1492 in

ba« unterworfene ©ranaba eingießen.

2) Peter Martyr, ep. 105. (Sc^ilberung auö ber geber be« fönigs

liefen @e!retärö gemanbo 5((i)are3.

3) Ep. 108, an Xenbitta, toom 2. 3um 1492: „si regii forte Curiales

mores ejus aliquando routaverint, uti mutare solent, si favoribus tur-

gescet, in vertiginem raptus ambitiosam, vae homini! impraesentiarum

beata est ejus fama". -— „ doctrina singulari oppletum praedicant",

.41

^''l
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Snbeffen erfd^ien er "^unäd^ft nur feiten am §ofe, bcnn

nad^ feiner (Ernennung i>on bem Kapitel feineö Dtbenö jum

•^ßromnjial für 'äiU unb D^eucaftilten ermä^lt, tt)arf fid() fein

frommer (Sifer mit ber feinem ®eift eigenen Unmiberftel^Ud^feit

in ben ^ampf gegen bie ^errfd^enbe 53ertreltlic^ung ber ^löfter,

aU foütc in ben brei 3a^ren feiner 5(mtöbaucr nad^ feinem

33orbi(be ber ®eift beö ©tifterö überafl njieber ?ebcn gewinnen.

3unäd^ft begann er mit ber 33ifitation feiner Älöfter; einen

jungen, tjieleerfpred^enben filofterbruber, granci^cui^ "iRnt}], jur

©eite, meift 3U guß, feinem ^eiligen ge^orfam bi^ jur ©ettelei,

burd^^og er bie ^rot5in3.

3Kit i^m lebt aud^ bie Königin be^ ©laubenö, ba(3 bie

längft erfe^nte ^txt einer burc^greifenben Reform be« ^lofter*

lebenö gefommen fei. (Sie befi^eibet i^n ju fid^, bctollmäd^tigt

i^n 3ur T)urd^fü^rung einer allgemeinen ü^eform. ^a be-

fommcn junäd^ft bie granjiöfaner feinen ftarfen Slrm ju füllen,

35or allem gilt e3, ba^ faft alle ßlöfter übermud^ernbe Unfraut

ber in Üppigfeit ba^inlebenben ^onüentualen au^jurotten.

ajJilbe unb ®ctt)alt, 33€rfprec^ungen unb !Dro^ungen merben

aufgeboten ; bie Unroürbigen muffen toeid^en, ober fie fe^ren jur

(Strenge ber nur in geringer 3^^^ "*^^ üor^anbenen Dbfer^^

trauten gurüd ^).

Seit in ba« britte 3a^r hinein ^atttc 3imenej ber ^urd^^

fü^rung biefer Reform obgelegen, aU auc^ er fi^ t>or eine

fc^merc (Sntfd^eibung geftellt fa^. Sluögang be^ 3a^reö 1494

30g eö bie Könige tjon 3}?abrib nad^ ©uabalajara: cö galt

bem um bie gefa^rt^olle ÜJ?itarbeit jur 'Durd^fü^rung ber

nationalen (Sin^eit fo ^od^t?erbienten J)on ^ebro ©onjale^ be

ÜWenboja ben legten fürftlic^en ^an! abjuftatten; bie S^age

beö @ro§fanjlcr§ unb (Srjbifc^ofö tjon jlolebo maren gejault.

Der 11. 3anuar 1496 tourbc fein ^lobeötag ^).

bcmerft er eben ^ier, bagegen in ber cap. 160 (Söragcja, 11. 3uni 1495)

„Ajünt homines, esse vimm, si non literis, morum tarnen sanctitate

egreginm."

1) Gomecius, p. 937.

2) Carvajal, p. 547.

9kd^ bem Seric^t beö ©omej be Saftro t)aiit er furj

juuor ben fii3nigen ben 3imenej 3U feinem ^iac^folger empfohlen,

nid^t allein in Slnbetra^t ber grijmmigfeit, (5^rn?ürbigfeit

unb 3Bei«^eit, fonbern, n?eil er eö für bebenflid^ ^ielt, ju

biefer ^ö^ften ^rälatur mieberum einen 3Kann ton ^o^em
2lbel unb mäd^tigem gamilienüerbanb ^u berufen, trobei er bie

(Erinnerungen an feinen Vorgänger, 5llfonfo (Sarillo, tvaä)^

rief 0.

5)a bie gürften gleid^er 2(nfi^t maren, fo ^anbelte ed fid^

nur nod^ um be^ 3imene3 Slnna^me, bie bod^ n?o^l ju er*

»arten tt)ar, ba feinem ^eformeifer tjon biefer §ö^e l^er bie

größten (Erfolge gefid^ert erf^einen mußten, ba feinem SBo^U

t^ätigfeitöfinn M feiner anfprud^ölofen 9^atur bie überaus

reid^en öinfünfte beö örjbiötumö — fie beliefen fic^ auf

80 000 ©ufaten — öoüfte @enüge leiften fonnten 2).

3nbeffen lehnte 3imene3 auf bie Slnfrage ber Könige bie

Slnna^me ber Sürbc mit ber (Erflärung ab, nur einem 3Kanne

t>on ^o^er §erfunf t bürfte fie übertragen tt»erben
;

jeber anbere,

mäßig begüterte, fei unfähig, fid^ plö^li^ in ben @eift unt^

bie Haltung ju finben, mie fie für eine fold^e 5Bürbe erforber*

li^ mären. (Er empfahl i^nen ben Neffen beö Karbinalö !l)iega

^urtabo OJ^enboja, zeitigen (Ergbifd^of üon (Seöilla 3).

Über bie weiteren 33orgänge hmä^ttt ber Siograp^ ®omcj
golgenbeö ). 9kd^ bem Ütobe beö Karbinalö ge^en junäd^ft

bie 3(nfi^ten ber Könige über bie ju er^ebenbe ^erfönlid^feit

1) p. 938: „Habere eos virum oninibus numeris ad eam digni-

tatem obtinendam absolutum Franciscum Ximeniura Franciscanorum

sodalium provincialem , quem sibi deraortuo saccessorera darent." —
Zurita, Don Fernando, üb. II, cap. 4.

2) L. Marinas, Cosas memorables, p. 23. — 3)ie[e(bc ^öl^c gicbt

Slnbrea 9?atoagero an in feinem Viaggio fatto in Ispagna, Venezia

1563, mä^renb Maing in feinem 9Jei[e6eric^t (@. 231) nur toon einer

S«ente bon 52000 ©olbflorin. fjjric^t.

3) 92a(^ ©omej erfolgte biefe Slnf^rad^e toor, nid^t toie ^ cf ele, @. 33,

ongiebt, nac^ bem Sobe aWenboaa«, auc^ nic^t nur toonfeiten ber Königin,,

fonbern: „rogatus est a legibus Xiraenius".

4) p. 940 sq.
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176 gcrnanbo unb 3fö^«l- Sccfeftcd Kapitel.

auöemanbcr, obtro^I fie barin einig finb, fid^ für feinen 9Ser*

treter be« ^o^en 5lbel« entf^eiben 3u ipoüen , alfo auci^ nid^t

für ben i^nen üon Simenea empfohlenen Srjbifc^of uon (Seüiüa,

n>ic leibenf^aftü^ aud^ bie ganje Mobilität beffen gr^ebung

httxnhl ^er ^önig mirft eifrig für bie (är^ebung feine«

natürlichen ^o^ne« 5llfonfo, (Srjbif^of« i}on S^T^^ÖJ^S^r ^er^

mag aber feine ©emal^lin nid^t bafür ju getrinnen, bie junä^ft

i^r 5lugenmer! auf ben granji^faner 3uan Setalcajar au3

bcr gamilie ©tuniga *), bann aber, nad^ $Hücffprad^e mit 3imene3,

auf i^ren früheren 9^at, ben fittenftrengen 9?e^tögele^rten Dro*

<3efa, rid^tet, ja i^ren ©efanbten am römifc^en §ofe fd^riftUd^

anmeift, beffen ©eftätigung burc^ ben *ipapft nac^jufu^en, gleic^^

ttjo^l anberen (Sinne« mirb unb burc^ einen (Eilboten i^n ht-

auftragt, »ielme^r bie be« 3imene3 ju betüirfen.

Unb fc^on in ber gaftenjeit — beridt;tet ®omej mittx —
ift 3U ÜKabrib bie tönigin im Sefifj be« erfe^nten »jäpftlid^en

Sret?e. ®ie läßt ben aimeuej, ber nad^ Erfüllung feiner

Obliegenheiten aU ©eic^ttater fd^on im begriff fte^t nac^

Ocana jurücfaufe^ren, ju fi^ befc^eiben. (5r leiftet bem $Kuf

golge. Saum aber ^at er bie an i^n, al« ben (Srmä^lten üon

5lolebo gerichtete Slbreffe be« päpfllic^en «©^reiben« öon ber

Sönigin ju lefen befommen, al« er e« aud^ f^on in heftiger

Bewegung i^r jurücfreid^t
, fic^ entfernt unb nad^ Dcana eilt.

©ie fenbet i^m jmei i^rer $ofbeamten na^, bereu 53orftellungen

er auc^ in fo meit golge leiftet, al« er nad^ SJ^abrib jurüd*

fe^rt, fi^ aber ftanb^aft n^eigert, biefe ^o^e 5Bürbe anjune^men,

trofe ber bringenben Sitten ber tönigin unb aller ©bleu *).

Darauf bred^en bie tönige na^ Surgo« auf, roo ein

jtDeite« Schreiben be« "i^apfte« an 3imenej eintrifft, nic^t etwa

nur mit einer (Srma^nung, fonbcm mit bem ftrüten Sefe^l

an i^n, o^ne allen 53erjug bie i^m red^tmäßig übertragene

1) ©omcg bcmcrtt babci (p. 939): „ut Ximenius postea referebat".

2) Gomecius, p. 940: „Igitur cum et regiuae et procerum om-

nium hortatu precibusque rogaretur, ut delatam dignitatem capes-

seret, fortem omnino animurn atque invictum praestabat, semper pro-

positi sui tenax."

Ernennung jum (Srgbifd&of oon Xolebo. 177

frabifd^öflid^e SBürbe anzutreten »)• ®a glaubt er nid^t länger

tDiberfte^en gu bürfen. ©ebrüdft unb toibertoiaig beugt er

nad^ faft fed^ömonatlid^er ©^röbigfeit feinen ^adfen unter biefe«

überau« brücfenbe 3od^ unb tt)irb ju Xaragona an ber Dftaüe
be« gran3i«fu«fefte« (11. Oftober 1495) in ber gran^iöfaner-

fird^e in ©egenwart ber Könige fonfefriert.

Zxo% ber ©ebenfen, bie biefer ben anfprud^«lofen @eift

be« 3imene3 ber^errlid^enbe Seri^t aud^ o^ne Prüfung feiner

einzelnen eingaben erregen m\i% f^at er au«na^m«lo« aße nad^^

folgenben ©arftellungen be^errfd^t *).

Säre e« ira^r, bag bie Sönigc bereit« aRitte be« SWonat«
Slpril bie »jäpftlid^e ©eftätigung«urfunbe ber SBa^l be« Simenej
in §änben gehabt Ratten, fo bliebe freilid^ gur (grflärung ber

9Ud^tannal;me ber beftätigten SBa^l hi^ aum (Eintreffen be«

^>äpftlid^en 2Wa^tgebote« faum etma« anbere« übrig al« beffen

be^arrlid^e Weigerung.

3ene erfte Urfunbe ift aber offenbar gar nid^t au«gefteat

tt)orben. ^ad^ bem 3eugni« ^urita« ^atte ber ^apft burd^:=

au« feine iReigung, biefe (Erhebung ju betätigen, t)on ber er

fid^ für ben römifd^en ©tu^l feinen Sßorteil berf})rad^ ; er ber*

fd^ob bie (Sntf^eibung, toanbte cor, baß ba« Sonfiftorium fic^

nod^ ni^t mit ber ©a^e befd^äftigt ^abe, er loolle fie M
i^rer großen Söid^tigfeit in ernfte Überlegung jte^en ^).

S3on granfrei^ bebrängt fonnte bann ber "ißapft al« 53er==

bünbeter ber Sijnige faum um^in, bereu bel^arrlid^en ^orberung
^^olge 3u leiften *). !©o^ mirb er bie Seftätigung n)o^)l erft

1) „quibus illum non modo hortabatur, sed pro suo in eum jure
imperabat ut pontificatum Toledanura, cui rite prefectus esset, omni
posthabita mora acciperet".

2) Srnfü^rung ber Oucttcn bei ^rcöcott II, 112. — ^efetc, Sar*
binal Jimcnca, @- 35.

3) lib. II, cap. 4: „tambien el papa por su parte, que no avia
gana que esta provision hnviesse efeto, porque con ella no esperava
nJDgun acrecetaraiento para los suyos, lo difiria, poniendo estorvo, que
no se propusiesse en consistorio, diziendo : que por ser negocio grande
queria pensar en ello".

4) @. @. 128.

©(^trrmat^cr, ®cf<^t(^te ^}panitn9. vii. 12

#i



178 gctnanbo unb 3(abcl. Scc^ftcö Äapitel

nad^ feiner am 27. 3uni mä) ^om erfolgten $Rücffe^r erteilt

^aben; au« Neigung für biefe feiner 9fJatur tjöütg toiber^

f^jre^enbe unb unterftänblic^e "^erfönlic^feit jebenfaü« ntd^t *)•

!I)icfeö bie SBa^l beö Simene^ beftätigenbe ^>äpftli^e ®ret?e

befiften tpir nid^t, bod^ fefet e« ^le^anber VI. torau« in einem

©d^reiben öom 13. :Dc3ember eben biefe« 3a^re« 1495, morin

er ben burc^ ben ^eiligen apoftolifc^en ©i^ au« untergeorb-

neter ©teüung jur erabifd^öfU^en ffiürbe üon Solebo erhobenen,

ton bem er ju feiner großen greube vernommen ^abe, bag er

in ftrenger ©emiffen^aftigfeit nad^ bem Siüen ®otte« lebe,

ermahnt, er möge fid^ entfd^Ueßcn, au^ äußerlid^, in Steibung

unb ©efolge, loie in anberen ©tücfcn fi^ fo ju »erhalten,

tt)ie e« bie Sürbc feiner Stellung er^eifc^e 2).

®o toeit e« fid^ um ^iußerlid^feiten ^anbelte, ermie« fid^

1) 'ifladi ®omc3 trat ba« pd^ftlic^e SBrcöe gu «urgo8 ein, unb Simcnea

leitete ibm golge: „poet sex fenne raenses quibus hac de re contro-

versum fueraf. ^icr toemetUcn bie Äonige »a^rcnb bc« SWonat« 3u(i.

Bergenroth, no. 99; Carvajal, p. 548. SSon SBurao« ginflcn [\t

Slnfang Sluguft nad^ Xara^ona. @c(^« SÄonatc aurücf, im gcbruar,

»eilten bie Könige gu 2«abrib, nic^t ^u «urgo«, too, nac^ Oome^ in ber

gaftcnjeit, fie bie ^ä^jilic^c «cftattgnng übcneic^t ^aben foflen. ^ätte eö

mit ber faj! fcc^« SKonate an^altcnben ^artnäcfigfeit bc« Simenej feine

5Ri^tigfett gehabt, fo »ürbe ba«, fotlte man glauben, ^ctcr 2Wartt?r in ben

beiben ^Briefen no. 160 unb 164, in benen er über Simenes 53encl^t er=

jlattet, gur Kenntnis gebrad^t ^aben; in bem tc|jteren toom 5. ?luguft 1495

au« 2ortofa (irrtümlich für Jaragona), nennt er ben Simeneg nid^t nur

„Toletanum Archipraesulem ", fonbern gicbt auc^ gegen ben ^arbinal

««canio ©forga über beffen ^errifc^e« Saiten al« (gr^bifc^ot [einem Un*

mut Slu^brud. 2ln bem 33ret>e ift ^cfele (Äarbinat 3Eimene«, @. 38 Änm.)

ba« 2)atum 15. SJejember unrichtig erft^iencn, ba bamal« Simeneg f(^on

über 2 SKonate fonfcfriert »ar, njä^renb e« bo(^ in ber Überfc^rift l^eifet:

electo Toletano. «ieüeic^t, meint er, fei ber 15. (September 1495 ju

lefen, »elc^e« 2)atum mit bem Äußbrud electo übereinjHmmen toürbe.

3)a3u ij! aber gar fein ®runb toor^anben, ba ber ^a^ft gleich banac^ toon

ber erfolgten ^c4)ftli(^en S3eftatigung f^jric^t: „postquara te sancta sedes

Apostolica de inferiori statu ad Arcbiepiscopalera dignitatem evexit".

©ottte etnja ber ^o^ft noc^ feine offiaieUe SCngeige öon bem SSoUsug ber

^onfefration erl^alten ^aben?

2) Gomecius, p. 942.

Slufle^nung ber Äanonücr 2olcbog. 179

Oimenea folgfam, seigte fi^ öffentli^ in foftbaren ©etoänbcrn,

terme^rte feine J)ienerf^af t ,
gab glänaenbe SRa^laeiten, blieb

aber, ba« grobe Drben«fleib auf blogem ^Mht, in aßen ©tücfen,

ber er bi«^er gettjefen mar.

Sil« feine (Sr^ebung in Jolebo funb gegeben mar, ^atte

ba« Sapitel ^mei Äanonifer jur «eglücfroünic^ung an i^n ge»

fanbt. gr eröffnete i^nen, baß er gefonnen fei, t)iele« ju

tjerbeffern, bie urf^runglid^e, in 33erfall gefommene Drbnung
mieber ^erjuftellen, öor allem bie Sanonifer aum gemeinfd^aft^

li^en ?eben, oon bem fie t^öttig abgemic^en, mieber jurüdE*

anführen, ffienigften« foüten ^unäd^ft bie gum Äird^enbienft

in ber SBod^e beftimmten ^om^erren, um i^re« getftlid^en

Slmte« mit aller inneren Eingabe malten ju !önnen, mä^renb
biefer S^^^ tn gur «at^ebrale ge^i3renben ^äumlid^feiten, bie

er in angemeffener SBeife für fie etnri^ten laffen molle, ge*

meinf^aftlid^ mo^nen.

Diefen feinen ©ißen foöten bie ganonifer bem tapitel

hinterbringen unb für beffen 5lu«fü^rung ©orge tragen.

entfefet über biefe Sotf^aft, biefe unerhörte Snfolen^,

i^atten bie Sanonifer uielmel^r nid^t« eiligere« ^u t^un, al«

infolge eine« geheimen Sef^luffe« i^ren Dber!a»3lan, ben

ffanonifer 5llfonfo Sllbornoj, unter bem 53ormanbe anberer

©efc^äfte an ben römifd^en §of au f^icfen, um Slle^anber VI.

3u beftimmen, ben befte^enben 3uftanb ber Äird^e üon Jolebo

3u befd^ü^en unb nötigenfall« gegen ben (Sr^bifd^of einjufd^reiten,

bamit er t?on feinen 9Zeuerungen abftünbe ^).

3imenea erhielt aber al«balb ^iert)on Äenntni«, fd^irfte,

unb amar auf Söefe^l ber Sinnige, (Satelliten au«, bie Sllbomoa
toor feiner (Sinfd^iffung i^er^aften foßten, orbnete aber a^S^eid^

für ben gall, bag biefe bereit« erfolgt märe, ben Slbgang eine«

®d^neübam»)fer« nad^ ^om an, um bem ft^anif^en ©efanbten,

©arcilaffo be la 33ega, bie Sefe^le ber Könige aur 33er^aftung

be« Sllbornoa hn feiner Sanbung au überbringen.

Unb fo fd^nea mürbe bie ©ad^e in« äßerf gefegt, bag, al«

1) Gomecius, p. 946.
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180 gernonbo unb ^\a\>tl Sed&fteS Kapitel.

biefc ju Dftia erfolgte, ber ©efanbte ^ter bereit« tjtcr Jage

m^ i^m au«gefpä^t ^atte. (Sr lub ben Überraschten jur

ÜKa^tjett ein, legte t^m ben föniglid^en Sefe^l t)or, lieg t^n

tjer^aften unb nad^ ©»^anien bringen, m er feine ffü^n^eit

burd^ eine jum Zdl red^t ftrenge §aft t>on faft 21 ÜKonaten

abjubügen ^atte.

Unb bic Domherren ju Jolebo! Diefe ©ttenge, fo ^at

man U^an^ttt '), fd^recfte fie für aüe 3u!unft, unb fie tragten

t5on nun an feinen Sßiberftanb me^r. 3m Gegenteil ttjar t^r

SBiberftanb feineömeg« gebrod^en. ^od^ n)urbe i^nen 3eit ge==

laffen, t^n ju er»>roben. 'Der 53iograp^ ®omej ttjeiß nid^t

einmal ju berid^ten, bag mit ber ©ur^fü^rung ber gorberung

be« gemeinfd^aftlid^en SBod^enbienfte« ju Jolebo Srnft gemalt

»erben teäre ^). 3imene5 foll mit ben SBorten be« (Slia« fid^

geäujsert l^aben, er tcoüe nid^t in ßeibenfd^aft mit flammenben

SBorten, tjielme^r nur in ®elinbig!eit unb So^lwoüen aüe«

mit feiner Rird^e in (SrtDägung ijie^en unb crbnen.

Der ©tiüftanb ber 9^eformen fü^rt t)ielme^r auf tjijüig

anbere Inläffc jurücf; gehörte bod^ SKilbe nid^t gerabe jur

9ktur M erjbifd^of«, njenigften« mußte man fie i^m nad^

feinem bi«^erigen 53erfa^ren gegen bie t^ermeltlid^ten ©lieber

feine« Drbenö abf^red^en. ^ii bem ^Sefife ber erjbif^öfU^en

aWad^t tDäd^ft t)ielme^r feine unerbittlid^e Strenge. Da brid^t

ein gewaltiger ©türm gegen i^n lo«. d^ erfd^eint infolge

ber an i^n t>on ben Drben^brübem ergangenen maffen^aften

«cfd^merben üon Qf^om ^er ber ©eneral felbft, granj ©amfon,

feft entfd^loffen , nid^t c^er ju ru^en, bi« er ben 53cr^a6ten

tion feiner §ij^e, bie er in tjöüiger Unmürbigfeit erftiegen

^abe, ^erabjuftürjen. 3n feinem ©iegeöbetoußtfein tritt er tor

bie Königin, um feiner ^af^erfüllten ©eele in rüdffid^tölofefter

1) ^cfelc, Äarbinal Jimcncs. @. 169. Unb ft^on auf ben na(^ften

(Seiten ^anbett er ton il^rct »eiteren 2Biberfc^li(^!cit.

2) p. 947: „De statu ecclesiae mutando aut de sacronim mi-

nistris intra ecclesiara continendis mentionem nuUam ab eo factam

Vergara existimat."

lBe[d^n)crben beg DrbenSgencraU Sranj Samfon. 181

9?ebe Sid^t au fd^affen. (Sin 3ln!Iäger nid^t allein be« (Srj*

bifc^of«, fonbern ber fiönigin felbft ^).

(Sr brücft i^r fein (Srftaunen barüber au«, bag fie i^n ju

biefer erhabenen (Stellung er^^oben ^abe, ba tüeber l^o^e ©eburt

noc^ ©ele^rfamfeit für i^n fpräc^en, er in ber ^ed^t« funbe

nid^t über bie (Elemente ^inauögefommen fei unb fid^ al« Df*

fiaial t)on ©iguenja in fo furjer S^'^^ unmöglid^ bie üielfa^en

®efc^äft«!enntniffe ^abe erttjerben fönnen, bie biefe ^o^e, bem
2:^rone fo na^e (Stellung erforbere. §abe fi^ bie Königin

burc^ ben ^uf jenpr §eilig!eit beftimmen laffen, burc^ bie fic^

aimenej, mie man glaubt, ju ben §immlifd^en felbft erhöbe,

fo möge fie fid^ tjor biefer gemad^ten grömmigfeit ^üten, bie

nic^t in biefe 3eit unb biefe ^er^ältmffe gehörten. 5lud^

fönne fie fid^ leidet Don feiner Unjuüerläffigfeit überzeugen, fei

er bod^, nid^t o^ne h^i allen 5lnftoß ju erregen, t)on ber ftrengen

^f^orm, bie bem ÜKond^ gezieme, ju f^baritifd^em Su^u« ab^

geiDid^en. @r njolle nid^t ber Strenge feine« SBefen«, feiner

ro^en unb bäuerifd^en (Sitten gebenfen, feiner fd^roffen unb

abftoßenben 5lrt 3U fptec^en. ®enug, in allem gebe fid^ fein

anmaßenbe« unb ^od^fa^renbe« ffiefen ^u erfennen, feine«n)eg«

nja^re §eilig!eit, mie bie Königin glaube ; benn biefe jeige fid^

ftet« fanft, friebfertig, Reiter unb augänglid^. J)a^er fei e«

•ißflid^t ber Königin, bag fie bie ber tirc^e gefd^lagene Sunbe
möglid^ft balb ju feilen fud^e, wenn fie nid^t i^r Slnfe^en,

ja i^r (Seelenheil gefä^rben toolle. Sonne e« bod^ nid^t fd^n?er

1) (50 iji ntd^t gu toerfte^en, toie §efele, ©. 181, bicfen Äonflift in

baö 3a^r 1500 »erlegen fonnte, jnmat er fic^ auf ben 53er{c^t be5 ©omeg

ftü^t, ben biefer aWbalb nac^ SBiebergabe be« ^äpfilid^en Schreiben« toom

15. ©eg. 1495 mit ben Sorten anl^ebt: „Accidit per id tempus, ut

Franciscani ordinis suramus magister etc." (p. 943). (5r nennt i^n

nic^t bei Dramen. Sei ^efele ift e« ber im 3a§re 1500 gum ©enetal er=

nannte SgibiuS 2)ctp]^inu«, ein um fo auffälligerer Srrtum, al8 er furg

gutjor (@. 179) ton ben S3ef(^tt)erben M grangi^fanergencral« grang

@amfou ge^anbelt l^at, bie ba« ^jo^ftlic^e SBerbot ber ttoj^erreformen oom
9. SfJoöember 1496 gur ^cii^t l^attcn. (Samfon fiarb am ©onntag, ben

27. Oltober 1490, gu (Siena. Burchardi Comraentarii X, 571.
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fallen, einen SWann, bcr feinet ©teüung nic^t getüad^fen fei,

3um $Rü(ftritt ^u beftimmen.

!Da« ®efü^l i^ter SBürbe ^ielt ble Königin ab, bem un-

ehrerbietigen ^pxtä^tx al^balb bie I^ür reifen ju laffen. Srft

al« er feine lange ©^mä^rebe geenbet ^atte, tpieö fie i^n

jured^t mit bem ©emerfen, ob er bei ©innen fei unb nid^t

toiffe, ju toem er rebe. „©emig", entgegnete er mit jornigem

Slu^brud, „bin id} uöüig bei ©innen unb njeig aud^, mit toem

ic^ rebe, nämli^ mit ber Königin 3fabel, bie ein ^äufd^en

©taub ift tüie \^." !Camit er^ob er fic^ unb ftürmtc ^inau«,

einem 9^afenben gleid^ *).

dx eilte nad^ $Rom unb erreid^te menigften« fo Diel, baß

5llc^anber VI. auf feinen ^at öerorbnete, e« follten fünftig^in

bie t>on ben fiijnigen eingefefetcn Älcfterforreftoren nur in ®e*

meinfc^aft mit Dom (Seneral ju crnennenben ^Delegierten, bie

Soncentualen fein mußten, bie 9^eformen torne^mcn. TO bie

auö 9^om (Sntfanbten aber »on ben föniglic^en Sorreftoren

mit Döüiger üJhßa^tung be^anbelt tourben, fe(jte e^ ber ©eneral

Ui bem ^apft burd^, baß er unter 3uftimmung einiger Äarbi^

näle, bie ben Sont>entuaIen geneigt toaren, am 9. ^^oDember

1496 in einem an bie fiönige gerid^teten 53reDe bie filofter*

reformen fo lange »erbot, biö er nad^ gewonnener (5infic^t über

bie ma^re ©ad^lage anbere ffleftimmungen getroffen ^aben

iDÜrbe *).

Demgemäß ruhten bie ^Reformen, aber jebenfall« nid^t

länger aU m jum grü^ja^r 1497: ba e« ben energifd^en

SBorfteWungen beö Simene^ gelungen mar, ben "ißapft ^ur ^2luf*

l^ebung feinet 5Berbotö ju vermögen. 3^^^ f^^ ^^ P^ ^^^

b€r gortfejjung ber tlofterreformen an bie üBitarbeit ber

«if^öfe Don ßatanea unb 3aen gebunben, ba fid^ aber fe^r

balb für fie bie Unmöglic^feit ^erauöfteüte , in eigener "ißerfon

bie SRetifion ber filöfter in allen ^roDinjen bur^^ufel^en, benn

bie iSrnennung Don ^roDiforen irar i^nen unterfagt, fo gab

1) Goraecius, p. 943.

2) Gomecins, p. 952. — Wadding, Ännaled Minor. XV,

p. 127. — Zurita, lib. 111, cap. 15.

•m
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ber "iJapft toeiter nad^, inbem er biefe bem Srmeffen be« (grj*

bifd^ofö überließ. 3a, er ging in feiner ®nabe nod^ loeiter.

Durd^ ein 53reDe Dom 23. Sunt 1497 Derlte^ er i^m auf feine

«efd^tDerben über ben ^artnäcfigen Unge^orfam mehrerer

Älerüer feiner ^Ciöcefe unbefd^ränfte Sßoüma^t über alle, felbft

über bie jjäpftli^en Offiaianten, hd benen jene ©d^u^ gefud^t

unb gefunben l^atten ^).

Um biefe S^'it mar e«, baß ber ©efürd^tete, ber bi^^er

tpo^l Dormiegenb fid^ am §ofe aufgehalten ^atte, enbltd^ feinen

(gin^ug in feine aWftropole ^ielt. ®od^ nur ju furjem 9Scr-

toeilen, benn fd^on nad^ wenigen 2:agcn brad^ er jur ^ri^ffnung

feiner erften ©^nobe nad^ Sllcald auf, too^in Slbgefanbte ju

fd^icfen er bie !iDom^erren ernftli^ ermahnt ^atte *).

©eine lijblic^en Slbfid^ten ^at fein ©iograj)^ ©omej in ber

^Infprad^e jum 2Iuöbrucf gebrad^t, bie er an bie Slerifer ge*

galten ^aben foü. „3d^ Dertraue", läßt er i^n fpred^en, .baß

i^r mir mit jeglid^er §ilfe, 9?at unb (5ifer 3ur ©eitc fte^en

»erbet, bamit nid^t nur in biefer ßird^e, fonbern in unferer

ganjcn -Ditjcefe ber ©otte^bienft fid^ l^ebe, bie ©itten fid^ Der*

beffern unb bie OKad^t bcr fird^lid^en 'Di^jiplin, menn aud^

ni^t roieber^ergefteUt toerbe — loa« fid^ in btefem Derfom*

menen 3eitalter me^r münfdben alö ^offen läßt —
, fo bod^

tocnigften« einen geroiffen ^Ibglanj ber urfprünglid^en ^ein^eit

tt)iebergen)inne. Unb biefen 2Bunfd^ ^offe i^ leidet erfüüt ^u

fe^en, ttjenn id^ Dor allem in eud^ aWufter ber Xugenb fe^e,

gejiemt eö fid^ bod^, baß i^r, bie i^r aüe anberen "^rieft^r

biefer ÜDiiJcefe an (Sinfünften unb 2Bürben überragt, fie aud^

burd^ $Rein^eit ber ©itten übertrefft. Denn tt)eld§e Unter*

roeifung ober 3uc^t !ann eueren «urgent, bie ben ^eiligen

1) Gomecius, p. 953. — Wadding, Annales Minor. XV, 137.

2) „magnopere vos horkor, ut legatos vestros illnc mittatis". ^icr=

burd^ ift bie toon @amö (Ätrc^engcfc^. @panicn8 III, 139) auögef^roc^cnc

^Scrmutung , biefe cr^c (St^nobe gebore nit^t in ba« 3a^t 1496 , au^gc*

fc^Ioffen. (Srfi nac^ bem Eingang bc« p5)3ftrt(^cn S3rcDc bom 23. Sunt
1197 erfolgte pe im ©^ät^erbfr. 3m 9?otocmbcr !amen bie ÄSnige na^
Älcala, „ubi tunc Ximenius aderat". Gomecins, p. 955.
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^Dingen fern ftc^en, jutcil »erben, trenn i^r euere '}3flid^tenr

migad^tet unb am 3^^^^^^^ ^^^ ÜReinungen leibet, unb nic^t

mclme^r burc^ Sleibung, Setüegung, Haltung, griebfertigfeit

untereinanber
,

^eilige ©efpräc^e unb gute 3öer!c bem 33olfe

ben intt?enbigen, beö »a^ren ^ißrieftertumö »ürbigen SWenfc^en

aeigt?"

SBon ben ja^lreid^en jur Läuterung unb ^ebung be« geift^

lid^en ©tanbeö auf feiner erften ©t^nobe 3U 2l(cald t?on 3imenej

erlaffenen !Defreten finb unö burd^ ©omej biejenigen tpenigften^

erhalten »orben, bie, mie er meint, t)on ber grömmigfeit unb

ßlug^eit be« ajjanneö torne^mlic^ 3^"9"^^ S^^^" 0- ®^^*

unter biefe:

3n ben ^farrfird^en foüten 3:auf^ unb Seid^tregifter an*

gelegt roerben, um auf ®runb ber erfteren infolge ju na^er

33ern)anbtfd^aft miberrec^tlic^e ®ünbniffe ober unter bem 33or*

geben fol^er SBerroanbtfd^aft t?erii)erflid^e (S^efd^eibungen unb

Srbfc^aft^ftreitigfeiten unmöglid^ 3U mad^en, anberfeitö, burd^

bie Seic^tregifter t)on ben frommen unb unfrommen ©iöcefaneti

Äenntni^ gu gewinnen.

2ln ben Sonntagen, abenb^, fodten auf ben Slang ber

©locfen bie Knaben fid^ öerfommeln, um nad^ bem englifd^en

®ru6 burd^ ben Pfarrer ober feinen (Steüoertreter in ben

ürd^lid^en Symbolen unternjiefen ju toerben.

Um bem Unroefen ber 53erfd^leppung unb 3lu^beutung ber

^rojeffe ju fteuern, mürben geiftlic^e h)ie »eltU^e ^J^ic^ter ber

möcefe angetüiefen, in leid^teren gäüen burd^auö fein fd^rift*

lid^eö 3Serfa^ren jujulaffen, fonbern in fiürje münblic^ ju

entfc^eiben. (S^merere gäüe, bie fd^riftlic^e^ ^^erfabren er*

forberten, foüten im \?auf üon 20 klagen entf^ieben fein *).

3J?e^rere biefer Defrete fanben hti ben ü}2itgliebern ber

©^nobe öüllften 5lnflang unb ^aben nad^ bem 3^"S"i^ ^^^

1) „noDimlla referre, potissimum quae viris pietatem et prüden«

tiam declarant, nun ab re esse existimavi".

2) Gomecius, p. 950. — ^efetc, a^imcnc«, @. 174, obmol^l er

bie ctftt @^nobe in ba« 3a^T 1497 fctjt, lägt er Simmej btc 3»eitc,

„toenigc 3a]^re f^ater, im ©ommer 1498" abholten (@. 176).

Äird&lid^c S^leformen. 185

@omcj fid^ au^ nod^ p feiner S^it überauö ^eilfam er*

»iefen.

^anb in §anb mit biefen ©iöcefanreformen, bie fd^on im

Srü^ia^r beö folgenben 3a^reö, 1498, ju ^lalaüera auf einer

gtoeiten ©i)nobe toieber^olt unb erweitert würben, gingen bie

weiteren Reformen beö granjiöfanerorbenö.

3m 3ntereffe einer aüfeitig burd^greifenben 5(uffid^t unb

3Serwaltung er^ij^te er für bie caftilifd^en Sronlanbe bie dufto*

biera Cißroöinjen) auf üier : bie eine tjon Surgo^ nörblid^ bid

jum ©ebirge, bie itoäit t>on 53aßabolib hi^ gu ben füblid^en

Sergpäffen, bie britte umfaßte bie didi^t ÜTotebo unb ÜRurcia,

bie öierte baö Sönigreid^ ©ranaba mit ÜWurcia unb ben

Sanarien. Slußerbem würbe bie "iproöinj tjon ©antiago in

imei gerlegt, burd^ ben '^uero gefd^ieben, bie üon ©aligien

unb bie üon Sftremabura ^).

3nfolge biefer D^eformen ^aben, ber ^ii^t beö ^apfteö unb

i^reö Drbenögeneralö bar unb lebig, eine er^eblid^e Slnja^I

öon ÜJ^itgliebern nid^t nur beö granjiöfanerorbenö, üorne^mlid^

Äonüentualen, um nid^t bem unerbittlid^en ^Bitten ber Könige

unb beö (Srjbifd^ofö tjon ^olebo i^r üppige^ ^eben 3U opfern,

tl^r 93aterlanb preisgegeben, ^aben fid^ nad^ Slfrifa hinüber*

gerettet unb finb, wie man i^nen nad^fagte, jum 3ölam über*

getreten ^).

3ße^e bem, ber fü^n genug war, fid^ nun aU ©efd^ü^er

beö alten SonüentualunwefenS aufjuwerfen, rok CaurentiuS

35acca, ber Äommenbator beS $eiligen=®eiftf(öftere 3U ©egot>ia.

aWit Berufung auf eine päpftlid^e Songeffion behauptete er,

ffont)entualen in freiefter. äßeife na^ eigenem belieben auf*

1) Zurita, lib. III, cap. 15, jum Sal^r 1497.

2) 25a8 gaftum ift verbürgt ntc^t aUetn burc^ ein nac^ Spanien gc*

richtete« @d^rciben bc8 Samatbulcnfergcneratö 'ißietro 2)elfino toom 21. 2)c*

jcmberl497 (Raynald, aiio 1496, no. 35) unb burd^ (SabcHicuS (ebb.),

fonbern au(§ burc^ S^tita (Lib. II, cap. 15), nur bofe biefer öon „al-

gnnos" fprld^t, bie nac^ Slfrila hinübergingen, ^ietro 2)cIfino, laut i^m

au8 Spanien jugegangener 9^aci^ri(^t öon „niille diversorum ordinum

religiosos, quos conventuales vulgo nominal".
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nehmen "3U fönnen. Simenea foftetc c3 feine aRü^e, üon ben

Äönigen einen 33er^aftöSefe^( gegen ben gret)ler au ertüirfen.

liDod^ gelang eö Sßaleöco, auö feinem ©ema^rfam ^u entfommen.

<Sr flüchtete nac^ 9?om, rief ben SSeiftanb beö i^m befreun^^

beten Äarbinalö Slöcanio ©forja auf, ber feinem (Sd^üfeling

?eter ^axt\)x bie f^riftUd^e Slufforberung juge^en lieg, fid^

in feinem 3^amen hü 3imene3 für ben ©unfertigen ju Der*

toenben. 3ögemben ©d^ritte« entlebigte fid^ aWarti^r biefe«

Sluftrage«, benn er fannte bie Unerbittlid^feit biefe^ am §ofe

aümä^tigen aWanneö. „ffiie!" rief i^m biefer nac^ geenbetem

SSortrag mit ftrengfter a»iene ju, „für biefen aßenfc^en, ber

i>en ^eiligen 2)e!reten ber Sönige $o^n gefprod^en ^at, n?agt

3^r (5uc^, ^eter 3»art^r, gu üermenben!" (5r öerfünbigte

i^m ben 3otn ber Sijnigin, menn er e« nod^ einmal ttjagen

toürbe, für ben elenben ÜKenfd^en baö 5Bort 3U ergreifen »).

Unmögtid^ fonnte fi^ bie Unerbittlid&feit biefer er^bifc^öf*

lid^en unb beid^ttäterlid^en ©emalt nur auf bie Läuterung bed

flöfterlid^en geben« befd^ränfen tt)ollen.

3uftänbe in dJranaba. 187
*

©iebenteS Äct^ttet.

©efe^rung unb 2(u«trcibung ber SWauren.

3n bem für baö Sönigreid^ ©ranaba öer^ängniöDoüen

33ertragc tom 25. ^oioember 1491 xoax fiijnig ©oabbil, tt)ie

«rflärtid^^, auc^ für eine gefi^erte 3ufunft ber 3uben eingetreten.

Die in ber ©tabt ©ranaba, im 5llbaicin, in ben SBorftäbten

unb in allen biefem 33ertragc beitretenben Sanbe^teilen ein*

l^eimifc^en 3uben follten fid^ beöfelben gu erfreuen ^aben ; au^^

1) ^etcr 3Warti?t in fctncm Schreiben an ^«conio (Sforaa toom

5. «uguft 1495 (cap. 163) mit bcm irrtümlichen ?lu«ftcaung«ort 2:orto[a,

ba fic^ gu biefer 3cit ber ^of gu Xaragona, unb erft im hinter ju Xox^

lofa befanb. 2(uf biefem (Schreiben beruht bie SJarf^eHung be« ©omej,

p. 937.

gefd^loffen nur bie fein, bie früher S^riften gemefen »aren;

fie Ratten innerhalb eine« SKonatö ba« Sanb ju tjerlaffen ^).

Sßier 3Konate weiter unb ber SBertrag ^atte burd^ ba«

33ertreibung«ebift ber 3uben einen unheilbaren ^i^ befommen.

3Ber ftanb ben SKauren ©ranaba« bafür, baß im 3ntereffe

ber fat^olifd^en Sird^e nid^t anbere 9?iffe nad^folgten, baß trofe

1)er unmittelbar nad^folgenben B^f^Ö^» ^^ f^^^^ ^^^^ SKaure,

feine ÜKaurin jum Übertritt ge^mungen werben ^), eine 3"f^9^r

ol^ne beren Söa^rung bie i^nen juerfanntc 5(uöübung i^rer

IReligion tjöllig menlo« mar, ber immer mäd^tiger um fid^

greifenbe @eift ber 3nquifition aud^ über biefe« fi3niglid^e SBort

^in feine SBege nad^ ©ranaba finben »erbe.

Sein SBunber, menn bie burd^ ben Sßerluft ii^rer ©elb*

ftänbigfeit unb bie auf bem guß folgenbe 5lu«treibung ber

3uben leibenfd^aftlid^ erregte Seüölferung ber ©tabt ©ranaba

— fie jaulte 40 000 §au«Däter — fid^ nid^t ru^ig t?er^ielt.

'S« fam benn aud^ in ben erften ÜRonaten be« Saläre« 1492

gu me^rfad^en Slufftänben. 1)on gernanbo bewältigte fie aber

alle o^ne ©d^wierigfeit, »erhängte über bie 9^äbel«fü^rer bie

l^ärteften ©trafen unb fonnte Slnfang 9Bai mit feiner ®e*

inal^lin Ui ber nun ^errfc^enben 9?u^e ®ranaba getroft i?er*

laffen: bie 35et?ijlferung beugte fid^, wie Sernalbej bemerft,

unter ba« 3od^ ber gurd^t unb be« fd^ulbigen ©el^orfam« *).

Unb bie im Äönigreid^ ©ranaba waltenbe $Hu^e ^ielt Se*

ftanb, nid^t etwa nur, meil bie gurc^t ben Sngrimm nieber*

^ielt, fonbern weil ba« Sönig«paar fo gewiffen^aft unb ein*

fid^t«öoll war, in 35>a^r^eit ju galten, wa« e« ben ©ranabinen

inbetreff ber nid^t ju gefä^rbenben ^u«übung i^re« ©lauben«

ju l^alten fid^ feierlid^ tjerpflid^tet l^atte.

S« ^atte gelobt, nur fold^e ©tatt^alter, 3llfaiben unb Se*

^mte in ber ©tabt, im ^llbaicin unb allen bem 53ertrage Uu
getretenen ?anbe«teilen einjufe^en, weld^e alle 3"föÖ^" J^

1) § 38 beö 35ertraae«. Colec. de doc. ined. III, 433.

2) § 32 : „ Item es asentado e concordado que ä ningund moro nin

^ora no fagan fnerza ä qoe se torne cristiano nin cristiana."

3) Bernaldez I, cap. 102: „se alborotaron dos 6 tres veces".
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galten unb bic Untergebenen leutfelig ju be^anbeln, tndfti^.

tt)ären, benjenigen aber, ber bamiber ^anble, ju beftrafen unb
einen anbern an feine (Steüe ju fefeen, ber eö üerftänbe, feine

©c^ulbigfeit 3U t^un ^).

©ie Sföa^l ber leitenben Se^örben fiel auf üKänner, bir

i^rem (S^arafter unb i^ren Überzeugungen nad^ in ber Zi^at

baju berufen toaren, bie ©ranabinen mit 33ertrauen ju ber

neuen §errf(j^aft ju erfüllen unb eine bon (S^tremen freie @nt^

»icfelung anjuba^nen.

3um Sllcaiben unb Oberbefehlshaber be« Si3nigreid^S n)urbe

S)on 3nigo Soj^ej be OBenboja, @raf ton Jenbilla, ernannt,

ber feit langen 3a^ren hü fd^roierigen tabinettSfragen burc^

©efc^äftSfenntniS unb ^efonnen^eit , in blutigem ©treit burd^

feine ^lapferfeit bie Sntfd^eibung herbeigeführt ^atte ^).

3ur Leitung beS jungen (SrjbiötumS ©ranaba, toelc^em bie

tüieber^ergeftelllen tir^en ton ©uabi^- unb 5llmeria einverleibt

mürben, beriefen bie Surften ben «ifcfeof ton Sltila, gernanbo
be 2;alatera, i^ren ^eic^ttater. 'iDiefen frommen unb ge*

lehrten, milbt^ätigen unb eiferlofen a}?ann Ratten fie nic^t

berufen fönnen, menn e« i^nen nid^t mit ber ffia^rung i^rer

ben a}kuren gemad^ten 3")a9en ernft geioefen loäre. ^^alatera

lehnte als (Srjbifd^of ton ®ranaba bie i^m ton ben §err*

feiern jugebac^te ^rl;ö^ung feiner bisherigen bifc^öflid^en (Sin*

fünfte ab, termanbte fie in reic^ftem aWafee 3ur Cinberung ber

5lrmut, ^ob feine Sir^e burd^ bie Stiftung ja^lrei^er ^frün*
ben, mirfte auf bie ©eiftli^en ein, baß fie, feinem :53eifpiel

folgenb, bie arabifc^e ©pra^e lernten, bamit fie ben ®rana*
binen, bie i^n gleichfalls lieb gewannen unb ben grogen Sllfaqui

ber ^^riften nannten, nä^er treten !i3nnten ^).

1) § 39 be« SScrtragcö.

2) Hurtado de Mendoza, Guerra de Granada I, 9: „de pru-

dencia en negocios graves, de animo firme, asegurado con luenga ei-

periencia de rencuentros, i batallas ganadas".

3) Lorenzo de Padilla, Crönica de Felipe I, 9. — Pedraza,
Antiguedad de Granada, lib. 3, cap. 10. — Oviedo, Quincuagenas :.

„Hacia lo que predicaba, e predicö lo que hizo."

3uftänbc in ®ranaba. 189

ÜDer terftänbigen Leitung biefer beiten SWänner Ratten eS

t)ie dürften ju banfen, bog ad^t 3a^re ^inburd^ O^u^e unb

^rieben im ti5nigreid^ ©ranaba walteten, ^it Sefriebigung

unb (Stolj fonnten bie ©ranabinen auf bie 5öanbelung blicfen,

bic in biefer 3eit i^re ^errlid^e ©tabt erfahren ^atte. Sluf

Sefe^l ber Sl'ijnige itaren mehrere enge <Stragen mit i^ren

fleinen ©e^aufungen niebergeriffen , an i^rer ©teüe nad^ fpa*

nifd^em SKufter fe^r breite mit geräumigen ©ebäuben getreten,

jebeS mit feiner eigenen gontäne ^). 3n ben griebenSja^ren

l^atte ber §anbcl, torne^mlid^ mit <Seibe, feinen alten 5luf^

fd^mung toiebergemonnen , loar Ui bem arbeitfamen Oinn ber

üJ^auren, bie, mie ein ©panier i^nen na^rü^mt ^), fein glecfc^en

^rbe terfommen laffen, bie Sobenfultur ton ber frud^tbaren

iBega bis ju ben fterilen SlljjujarraS fortgefd^ritten.

Um ©ranaba ju eieren Ratten bie Äijnige jüngft erft, im

3al^re 1498, bie 5Ba^l ton ^rofuratoren ju ben (5orteS ge*

boten, um im Slpril ju ^olebo ber !Dof[a 3fabel, ©ema^lin

beS ftönigS ton Portugal, als legitimer @rbin ber dldci^t

ßaftilien unb Slragon ben dib ber Xreue ^u leiften ^).

^a tourbe im SJ^onat ^^Dejember 1499 burd^ ben jä^eften

Umfd^lag ber befte^enbe äuft^nb bis in feine ©runblagen

i^inein crfd^üttert, ja jerftört. 3m 3ult biefeS 3a^reS loaren

Äönig unb fiijnigin nad^ ©ranaba gefommen *) , baS fie nad^

'!»

1) Voyage de Philippe le Beau en Espagne, en 1501, par Antoine

de Lalaing, CoUection des voyages des sonverains des Pays-Bas, par

M. Gachard, I, p. 205: „La ville est fort grande. Les maisons estoient

petites: par quoy le roy et la royne firent abatre plusieurs de ces

petites rues, et les firent faire tres-larges et grandes, et constrain-

dirent les habitans faire grandes maisons, a la fachon des maisons

d'Espaigne."

2) D. Diego Hurtado de Mendoza, Guerra de Granada,

Valencia 1776, p. 43: „con la industria de los Moriscos, que ningun

espacio de tierra dejan perder".

3) Duran y Lerchundi, Toma de Granada II, 263.

4) Carvajal, Anales, p, 550: „De Madrid partieron los Heyes

por el mes de Mayo para Granada, y Uegaron alla en el mes de

Julio." 3rrtümli(^ be^au^tct ber gortfefecr ^utgar« (p. 517), bieÄSntgc
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bcr Übergabe nic^t tpiebergefe^en Ratten. Überauö glänjenb

»ar ber i^nen aud^ feitenö ber ÜRauren bereitete (Smpfang.

SBo^t 30000 üKaurinnen, t>erfe^en mit i&ren glänjenben

<SprengfIäf(^c^en für mol^lried^enbeö ^Baffer jogen auf ben

ffiegen Don ber Sarca beö 2llbaicin biö ^inab nad^ ©au Sajaro

aüer Stiele auf fid^ ').

SEä^renb i^reö bt^ in ben üKonat ^otjember au^gebe^nteu

Stufent^alteö in ©ranaba *) l^aben eö bie Könige burd^auö an

Sunbgebungen jum 3^ugniö bafür nid^t fehlen laffcn, ba^ fie

gefonnen maren, ben SBhuren biefelben gnäbigen ^errfc^er gu

bleiben, bie fie i^nen biefe aä^t 3a]^re ^inburd^ gemefen n)aren.

(Sine befonberc (Snabe tt)ar eö iebenfad^, menn fie bie

aWauren t)on ber 33efoIgung i^rer gegen baö 2^ragen bon

feibenen Kleibern geri^teten SBerorbnung freifprad^en '). ffiie

l^ättcn fie aber anberfeitö nid^t aüeö aufbieten foüen jum

©d^u^ ber S3efe^rten, jur ffia^rung bor 9^üdffä(Ien, tüit fie

in ben legten ^tikn, eine 2öir!ung ber üon ben äWauren er^

griffenen abfd^recfcnben 3)?a6regeln, ja^treic^ ftattgefunben i^atten.

©0 berfügten fie jugunften ber getauften maurifd^en Sinber

burd^ bie ^ragmatifa com 31. Dftober, baß fie nid^t enterbt

toerben, oielme^r i^ren *J5flid^tteiI cr^^alten fodten, bie toeib*

lid^en einen S;eil ber ®ütcr, bie infolge ber (Sroberung be^

ßönigreid^e^ (Sranaba an ben ©taat gefallen maren *).

©leic^mo^l n)iefen pe üor i^rem Slufbrud^ nad^ ©ebiüa,

fcim fd^on tnt SWonat 9Wai in ©ronaba gctoefcn, unb aWartt^r (cap. 211),

fie fctm crft im ©cptembcr toon SWabrib aufgebrochen. — SJgt. Zurita^
IIb. III, cap. 39.

1) gortfc^ung ^ulgar«, p. 517.

2) Carvajal, p. 550. — Padilla, p. 56, fe^t ben 2(u[cnt^alt

ber Äonige in ©ranaba „fasta el mes de setiembre". — Gomecius^
p. 958 befc^ränft fogar ben Slufentl^alt ber Äönige nur auf einen 2)?onat.

3) Pragmaticas del reyno, fol. 5. — Llorente I, 395. — ^efete

l^ält ti für toa^rfd^einlic^ , bafe bie Könige biefe« @efe^ auf ben 9?at be«

Stmenej ^t^thtn ^aben, toogegen einjutoenben ifJ, baß biefer nac^ 3w^ta0

Stngabe (cap. 44) erft nad^ ber ^üdU^i ber Könige nad^ ©eöiUa an ben

^of !am.

4) ^ragmatica toom 30. Oftober. — ¥re«cott I, 138.
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ttjo fie ben 3Binter über verbleiben moöten, bie "J^rälaten an,

ben Verträgen gemäg an ber biö^erigen Se^anblung ber

aWauren ni^tö ju änbern, i^nen feinerlei ®runb jur Un^

jufrieben^eit ju geben.,

3Son bicfem ffiege abjumeid^en , »aren bie fi-önige aud^

bur^ fe^r ernfte politifd^e Sebenfen getarnt, benn hd bem
i^nen mit granfreic^ in 3talien bro^enben Sriege, von bem

loir al^balb ^ören »erben, fonnte t^nen ein burd^ 3$erle^ung

i^rcr 3«föSS" l^eraufbef^ioorcner Slufftanb ber 3Kauren aud^

nad^ äugen ^in teuer gu fte^en fommen.

!Dcr ^rjbifc^of t)on ©ranaba, auf bem bie fd^toerfte Sßer^

antmortung ru^te, beburfte nad^ feiner gangen 93ergangen^eit

folc^er a)ia^nung nid^t, inbeffen mar er nad^ ber Slbreife ber

Surften gar nid^t me^r in ber 8age, hti ben näd^ften S3e*

fe^rungöoerfud^en bie »olle SBeranttoortung für ettoaige tlu«^

fd^reitungen allein auf fid^ ju nel^men. ©iefe teilte vielmehr

ber zeitige ©eid^toater ber Königin, (Srjbifd^of aimeneg bon

Zolebo, mit i^m. (Sr blieb fic^erlic^ nid^t o^ne ben auöbrüdf^

li^en SBillen ber ffönige in (Sranaba, too^in fie i^n berufen

Ratten, gurücf, um fid^ doü unb ganj bem Sefe^rung^ioerf

^inaugeben 0. (Sr foü, mie fein Siograp^ t)erfic^ert, inbetreff

ber ju befolgenben (Srunbfä(je unb gu ergreifenben ÜKaßregeln

mit Üenbilla in Beratung getreten fein unb biefen aud^, nad^^

giebig toie er roax, für feine Slnfd^auungen gewonnen ^aben *).

1) ^aä^ ©omej (p. 957) tourbe 3imcncj üon bcr Königin nai^ ®ra=

naba berufen. „Ubi cum multae res passim securrerent, quae rcgibus

alioqui prüdentissirais facesserent, dubiosque et suspensos tenerent

Ximenii praesentia necessaria visa fuit.'* — 9?ad^ 2)iego ^urtabo bc

2D^enbo3a (Guerra de Granada, p. 10) fc^icften bie Könige ben Simenej

nac^ ®ranaba „que los (moros) persuadiese". — Zurita, IIb. III,

cap 44 fagt nur : „ Quando el rey y la reyna estavan para partir dfr

Granada para Sevilla, llego a aquella cindad el arzobispo de Toledo."

2) Gomez, p. 958: „facile Ximenius ab homine (Tendilla) mi-

nime ambitioso obtinuit, ut concordibus animis de illorum salate int^r

se communicarent, eosque omni cura et diligentia ad Christi fidem

reducendos curarent. Quod cum diligenter secum considerassent haec

demum ratio ad id eiequendum, potior visa fait".
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IBic l^ötte bicfcT aber mit feiner ganjen SBergangenl^eit, feinen

bcn ÜRauren gegenüber bemä^rten ©runbföfeen fo t>öüig bred^en

fönnen, um ettüa für ein gefe^mibrige^ 33erfa§ren mit 5Sort

unb Zf)at einzutreten.

Sluf biefe^ brängte aber ber gcuereifer be5 Simenej l^in.

SScrne^mltd^ ^atte er eö auf bie Söefe^rung berjenigen 3)^auren

abgefe^en, meldte auö OKifc^e^en mit S^riften flammten unb

gegen bie „dlä^t^" genannten D^enegaten *). SRa(i} aüfeitigen

^iad^forfc^ungen liefe er bie ©etreffenben Dor fid^ fommen unb

beftürmte fie, c^ne fid^ burd^ 5(bmac^ungen ftören 3U laffen *),

fidb bem ^^eiligen fat^olifd^en ®(auben gujumenben, benn er

tDürbe bie grijfete ©ünbe begel^en, roenn er e^ juliefee, bag fie

nod^ länger nad^ bem ©efege ber üKauren lebten. !iDie fid^

taufen liegen, befd^enfte er, bie fid^ »eigerten, lieg er feft--

nehmen *). T)iefe^ 33erfa^ren mar reicher (Srfolge gemig ; tt)o

blieb aber baö mieber^olt verbürgte ^oxt ber ßi)nige, bag

fein üHaure, ÜJ^ann ober 3Beib, mit ©emalt ju einem S^riften

^emad^t merben foüte?

I)ie Slnja^l berer, bie auö gurd^t ober ©etoinnfud^t ben

1) Cröiiica seräfica, escrita por el Fray Easebio Gonzalez de Torres

{Madrid 1737), angeführt bon D. Francisco Simonet, El Cardenal

Ximenez de Cisneros (Granada 1885) p. 43 — Mendoza, p. 10:

„qua los renegados hijos de renegados tornasen a nuestra fe, y los

Giemas quedasen en su ley por entonces".

2) (Sein i?obrebncr ©ümcj gcftel^t ganj offen (fol. 959): „Non de-

erant tarnen, quibus indignum esse videbatur, prorsusque ab instituto

Ohristiano alienum, queraquara per vim aut hujusmodi ad fidem

Christi capessendara adigere, cujus unicus scopus mansuetudo

«8t. — Caeterum ille consilium in ea re suum secutus fuit."

Unb ber S^evfaffer ber Cronica del Gran Capitan, lib. II, cap. 13:

„ aviendose aquella gente debaxo de certas condiciones de paz, despues

de la guerra de Granada en la Sierra Morena, y eran forzados del

Arzobispo de Toledo a hazerse cbristianos ", unb cap. I: „porque no

podian suffirir de ser constmidos a baptizarse".

3) gortfe^er «Pulgar«, p. 517. — Lorenzo de Padilla, p. 56:

„ D. Fray Francisco Jimenez arzobispo de Toledo, ä la razon entendia

*n hacer tomar cristianos ä los moros que se hallaban ser de gene-

razion de cristianos." — Zurita, lib. III, cap, 44.

<5^lauben loed^felten, mirb anfe^nlid^ genug gemefen fein, fd^mer^*

lid^ aber fo er^eblid^, bag fid^, loie ©ome^ jum 9?u^me be«

ör^bif^ofö berietet, am 18. Dezember, bem Sage öon üKariä

S5er!ünbigung, bie 3a^l ber jur Saufe (Srf^ienenen auf über

3000 belief, fo bag biefer ^um 2luö!unftömittel ber 33efprengung

greifen mugte ^).

5ln eben biefem Sage trat bie äßirfung biefer Häufung
Don ©efe^ioibrigfeiten in ganj anberer 3öeife ju Sage. ÜDie

Erbitterung unter ben aWauren beö 5llbaicin über ben dxi-

bifd^of t)on Solebo xoax fo gro&, bag fie, alö fid^ einer feiner

Oeri^t^biener ^ier blidfen lieg*), um gttjei ^Renegaten im

§aufe i^rer OKutter feft3une^men , fie über i^n Verfielen unb

töteten, bie Sluögänge ber jur ©tabt fü^renben ©tragen »er*

barrifabierten unb 40 üKänner, bie Url^eber beö Slufftanbe«,

3U Häuptern ertoä^lten. ÜDoc^ fonnte er nid^t »eiter um fid^

greifen, benn auf ben erften 8ärm fd^loffen bie S^riften bie

S^ore Don ©ranaba. Sllöbalb aud^ !am ber @raf bon Sen*

billa mit einem Seil feiner 3Wannfd^aften oon ber ^ll^ambra

i^erab unb lieg bie S^ore beö Sllbaicin bemad^en. @r mollte

alle^ ©lutoergiegen Dermeiben, bie $Ru^e möglid^ft o^ne ©äffen*

gemalt n)ieber^erftellen. 3a ber (Sr^bifd^of Don ©ranaba ent:=

fd^log fid^ fogar, Doü 3uoerfid^t auf baö i^m feit fo lange

bemiefene 33ertrauen, in ^erfon bie Slufftänbifd^en 3um griebcn

aurücfjurufen. ^'dttt er fi^ bur^ Unterftü^ung be^ Erjbif^of^

Don Solebo mie biefer Der^agt gemad^t, er mürbe biefen

Schritt fd^toerlid^ gewagt ^aben.

3n Begleitung einiger Slerifer fd^lägt er burd^ ba« S^or

Don ©uabij ben 3öeg nad^ bem Sllbaicin ein. (Steine fliegen

i^m entgegen. 'Der baö Sreuj tragenbe tlerifer fd^eut fid^,

»eiter gu ge^en. S)a ergreift er felbft eö unb fd^reitet trofe

1) p. 958: „Nam dies qüidam inter fastos relatus est, quo plus

quam tria millia hominum lustrali aqua expiata sunt." ü)Zit biefer

fielet übertriebenen Angabe ftel^t ©omeg aOein ba. S^^ac^ Carvajal, An-
nales, p. 550, nal^m bie «cfel^rung am SCage toor a«ariä ^erKinbigung

ibren Anfang.

2) Mendoza, Guerra de Granada, 10.

^(^{rrinac^er, &t\(lfi^tt &panitn9. vii. 13
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bet ©tcinttjürfc mutig Dormärtö, big einige Älerifer unb^

(5at?aüerc« au« ber <Stabt i^n mit ©etoalt jutücf^ie^en.

Sie bebro^lid^ fid^ nun aud^ an biefem 2;age ber 2luf==

ftanb anlieg, fo toar er bod^ fd^on am folgenben bem (Sr*

löfd^en na^e. ^'^ad^ frud^tlofen Ser^anblungen, welche über ju

crgreifenbe OJ^agregeln ber ®raf tjon ütenbiüa am 3J?orgen

biefcö Xage« an bem ton ber Sllcagaba nad^ bem 3(Ibaicin

fü^renben Z^ox mit einigen öorne^men aWauren ©ranaba^

gepflogen l^atte, erfd^ien fpät am Üage eine ftattlic^e Slnja^l

»orne&mer 3Wauren au« bem Sllbaicin t>or eben biefem !I^or,

bie i^n unb bie i^n begleitenben SWauren unb Sllfafi« ju

fprec^cn n^ünfd^ten. 3Kan lieg fie nac^einanber herein, tt)o(^l

hd ad^tjig, unb al« $KebelIen öer^aften. !Darauf Ratten ^erolbe

in ber grü^c beö vierten Sage« allen JHebeüen 33ergebung ju

üerfünben, bie fid^ taufen laffen n?ürben; aU S^riften follten

i^nen erhalten bleiben ^efife, Xrad^t unb (Sprad^e, unb für

eine beftimmte 9?ei^e üon Salären bie 3nquifition nid^t ein^

geführt »erben. !Der @raf fteüte feine eigenen ©ö^ne al^

(Seifein, ^a !amen fie, unterwarfen fic^, lieferten i^re Söaffen

au« unb njurben ß^riften ^). 'Die öierjig ^äbel«fü^rer maren

aber entfommen.

3imene3 ^atte aüen ®runb, fid^, fo lange ber ©türm tobte,.

1) gortfc^cr $u(gar8
, p. 517, „y se tornaron christianos todos ". —

Mendoza, p. 11. 9^a(^ Jorcnjo be ^abitta (p. 57) foll ber Übertritt

erfolgt fein „en dia de Nuestra Senora de la 0." 2)er einge^enbe SBc=

ttc^t flinftt burd^au« gtaubtoürbig. — 9^qc^ 3urita (lib. III, cap. 44)

follen jt(^ in <Stabt unb 33egir! ©ranaba 50000 ^aben taufen laffen.
—

S5on ebenfo ütel 53efe^rten „y dende arriba — sgure dicen" berichtet

Can^ajal jum 3anuar 1500. — 3)a6 ber Übertritt feine^tüegö rapiben

gortfd^ritt nal^m, erfiel^t man aui bem ©einreiben beö Qrjbifc^of^ S^ataöera

an bie Äonigin öom 30. SWarg 1500 (Alcantara Suarez, Vida del

Fray Hern, de Talavera, p. 214): „Lo que despues ha sucedido es,,

que son mucbos convertidos, asi de las alquerias como de los que

estavan aqui en la cibdad; entendiendo, qne en estos tres dias

— toom 28. btö 30. SDlärg — mas de cien almas, y assi esperamos

que lo haran cada dia"; er ift in ^öerlegen^eit, tüit er ben 9Scr!e^r ber

neuen Sl^rifien mit ben noc^ ni^t S3e!e^rten, beren c8 gur 3^t boc^ no<^

eine anfe^nlic^e ä^^t gegeben §abcn toirb, ^inbern fott.
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nur in feinem ^alaft fieser gu füllen, mdft unglaubmürbig
n?irb hmäfttt, bie SKauren be« Sllbaicin Ratten Ui i^ren »e^
fpred^ungen mit bem ®rafen t)on !5:enbiira fid^ unter ber Sßt^

bingung, bag ber (Srabifd^of t?on Solebo ©ranaba »^erliege,

bereit erflärt, S^riften ju »erben, ©o üiel fte^t iebenfatt«

fcft, bag er ®ranaba t?erlaffen ^at unb nad^ einem furaen

Slufent^alt ju ©eüilla in feine Diöcefe aurüdfgefe^tt ift ').

J)ag er nid^t um^in fonnte, fid^ ^ier toegen feine« 55er*

fahren« gu entfc^ulbigen ober au red^tfertigen, ift »o^l felbftöer*

ftänblid^, unglaublich bagegen, baß er bur^ feinen ißortrag

ben Unmut ber fiönige befänftigt, ja bie Siaigung feine« 33er*

fahren« gemonnen ^aben follte, toit fein Öobrebner terftd^ert,

^aben bod^ bie gürften in ben SWonaten 3anuar unb gebruar
1500 in ©d^reiben an 6abi« unt) Sllguacile be« Äönigreid^«

©ranaba bie über fie umlaufenben Sefd^ulbigungen, fie »ären
cntfd^loffen

,
bie 2)kuren mit ®ett)alt au ß^riften a" mad^en,

Doüer (5ntrüftung aurüdgemiefen unb fic^ mit i^rem fönigli^en
Sort bafür tjerbürgt, bag fie nie i^re ^uftimmung baau
geben »ürben unb nur njünf^ten, ben 2Rauren, al« i^ren 33a*
faden, tjolle ®ered^tig!eit angebei^en au laffen 2).

'Die treuen a)?auren maren aber au a^^^en, für bie biefe

föniglid^en 3Bortc noc^ einen Slang Ratten: in ®ranaba mar

1) Lorenzo de Padilla, p. 57: „Y el arzobispo salio de Gra-
nada y se fue ä Antequera y de alli ä su arzobispado y los moros
se tornaron cristianos." - ©omol^l bon «ßabitta toic bon 3urita toirb
nac^ bem Slufflammcn ber 9?ebeU{on be« Simenej mit feinem SSorte ge*
ba(^t, ebenfo toenig bon (Sarbajal.

2) Clemencin. p. 392-893. - Modesto Lafuente, Hist.
gen. tomo V, cap. 14; am 27. Sanuar 1500 an 21« 3)orbu^, Sabt
maj^or ber ä^auren bon 3arguta unb ©arbia, unb am 18. gebruar tote*
bcr^oltc« ©einreiben an bie (£abi« unb Sllguacileö ber ^^iflen unb Orte
in ben ©ebirgölanben bon dtonta, SWarbeHa, Sljarquin unb ©arbia --
3n bem 3toeiten (Sbift Reifet e«: „el rei mi seiior i yo no consentiremos
ni daremos logar que ninguno de vosotros ni vuestras mugeres e
fijos e nietos sean tornados cristianos, por fuerza contra sus
voluntades, antes queremos e es nuestra merced que seais e sean
guardados e mantenidos en toda justicia como buenos vasallos nues-
tros, segun que en la dicba carte del rei mi senor e mia es contenido".

13*

n-
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baö Scucr bcr Smporung fd^nctl genug gebämpft, alöbalb aber

hxaä} c3 mit gefteigerter ^eftigteit in ber näc^ften ^a^barfc^aft

auö, in ben an Dörfern rcid^en Ü^al^ unb Serglanbfd^aften

ber milben, nad^ ©üboften jum SWittelmeer auölaufenben

SUpujarraö ^). Slufgeftad^elt burc^ bie fflerid^te ja^Ireic^er

granabinif^er glüd^tlinge, Dorne^mlid^ jener öierjig ^änpttx,

gleid^e ©efd^icfe t>or 5lugen, greifen bie ftrenggläubigen Serg^

beiDo^ner gu ben SBaffen, i^nen öoran bie (Sintüo^ner beö tier

fieguaö t^on ©ranaba entfernten, im 5:^ale beö 3enil gelegenen

Orte« ©uejar.

3u i^rer Semältigung eilen ber ®raf tjon Senbiffa unb

©onjalc 3ernanbej be Sorboüa ^erbei, ein übereilt unter*

nommener Angriff bringt fie um me^r alö ^unbert i^rer beften

©treiter; fie muffen fid^ jur "D^ad^t auf bie fd^ü^^enbe $od^*

fläche ton Cuantar jurücfjie^en ; ba läuft am näd^ften SWorgen

bie ^a^rid^t ein tjon bem Slbjug ber ÜRauren in baö eine

?egua entfernte fiafteü, fie bemäd^tigen fid^ ©uejar^ unb jie^en

»or biefeö, bie Übergabe n?irb erjtt^ungen, ba« ?oö ber ©e-

fangenen ift ©ftatjevei ^),

3n ben SH^ujarraö merfen aber bie üRauren aüe«, »a«

d^riftlid^ ift, nieber, fie trerben ^erren ber 33eften Canjaron

om Eingang ber Sllpujarra« ^), Sllcautor, ÜWonbuiar, Saftil be

gerro, i^re <Senbboten fd^üren meit unb breit im fiönigreid^

ba« geuer, mit ben ©taubenögenoffen in Slfrifa fommt e« ju

Vereinbarungen, ja fie berufen fogar au« ber Serberei einen

jungen SDiann föniglid^en ©eblüt« , um i^n ju i^rem König

3U ergeben *).

1) ©(^ilbening ber Sltvujana« beiHurtado deMendoza, Guerra

de Granada, p. 43: „esteril i aspera de suyo, sino doDde ai vegas, pero

con la industria de los Moiiscos (que ninguno espacio de tierra dejan

perder) tratable i cultivada, abundante de frutos i gaiiados i cria de sedas".

2) gortfc^cr ^ulgarö, p. 519. — Sorcnjo be ^abitta täfet irrig ben

3(urftanb öon Ouejar bem üon ©ranaba toorauggc^en (p. 57).

3) gortfc^er ^utgar« 518: „y esta fortaleza es la entrada de las

Alpnjarras''.

4) Bemal de z, p. 156: „se concertaban con los moros de al-

lende". — Cronica del Gran Capitan, IIb. II, cap. 1.
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Daß man fid^ gu (Bmüa angefid^t« ber bro^enben ©efa^r

nid^t ber geringften ^äufd^ung Eingab, jeigt ber Umfang ber

ton ben fiönigen in dik aufgebrad^ten ^Küflung. Slnfang 3anuar

n)urben in 5(nbalufien ade Waffenfähigen tom 15, hi^ jum
70. ^ebenöja^r entboten, im Sauf ton 15 klagen fid^ au«3U*

ruften unb fid^ an ben 2lufent^alt«ort be« König« ju begeben.

Da tereinigte fid^ benn ^u ©ranaba eine ©treitmad^t ton

nic^t ujeniger al« 17 500 0?eitern unb 90000 ÜWann ju guß
einf^ließli^ be« Krieg«tolfe« , meiere« ©onaalo gernanbe^ be

(5orbota nad^ 3talien führen foüte, nämlid^ 600 Canjenreiter,

300 )d^tt)ere 9?eiter, 300 leidste 9?eiter unb 5000 ©emeine.

Damit n?ar aber ba« ganje Hufgebot nod^ ntd^t abgefd^loffen,

benn e« erhielt Don ?ui« be 33iamonte, Sonbeftable ton 9^a=

tarra unb ©enor ton §ue«ca, ben Sefel;(, mit ben Krieg«*

mannfd^aften au« bem 93i«tum 3aen unb bem Königreid^

a)}urcia gegen bie gleid^faü« aufftänbifd^en 3ßauren ber Zf^aU

lanbfd^aft ton Slnbara^ tor^uge^en. (5r gebot über 20000
anann >).

2lm 27. 3anuar 1500, ba Don gernanbo mit ber Königin

ba« an ben ^abi mat;or 2lli Dorbu^* gerid^tete Seru^igung«*

fc^reiben gefd^icft ^atte, terließ er ©etiüa. 3Im l. SWärj

brad^ er mit bem §eere ton ©ranaba nad^ ißanjaron auf.

Da bie äWauren am (Eingang in bie ^llpujarra« eine über

1) 2)cr ton 3J?artt?r gemachten Slngabe, ba« föniglic^c $ecr l^abe fid^

ouf 80000 aWann gufetoolf unb 15000 ^Jeitcr belaufen, bermag ^re«=
cott 11, 147 nid^t ol^nc meitere 33eftätigung ©tauben 3U fd^cnfcn. ©in

fo grofeeö ^eer, äußert er, in [o furjer 3cit in« gelb gcfteüt, müßte

einen ^o^en 33egriff bon ben ^itf«mittetn be« 35ot(e« geben. 3ur SBe*

ftätigung bienen bie fogar noc^ l^öl^eren SCngaben be« 3)on ^orenjo bc

^abiUa (Cronica de Felipe I, 49), benen man getroft ©lauben fc^enfen

!ann, ba fie allem SCnfc^eiu nac^ au« einer offiziellen Cuelle ftammcn.

2)ic cinjctnen gü^rer, bie ©röfee i^rer Truppenteile, famt ben ©täbten,

bie fie gu fteflen l^atten
, fmb umflänblid^ angefül^rt. 3urita fc^reibt

(lib. III, cap. 45): „y juntose un tan poderoso exercito de cavallo

y de pic, como si se huviera de hazer la guerra estando los moros en

la possession del reyno y en la prosperidad y fuer9as que antes te-

nian". — Xk Streitmacht ©onfalto« belief fic^ nac^ ber Cronica del

Gran Capitan, lib. II. cap. 1 ouf seys mil hombres de guerra".
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eine tiefe I^alfd^Iuc^t fü^rcnbe ©rücfe jcrftört l^atten, mußte

cö auf einem Ummege burd^ bie (Sierra ^etaba einen 3"9ö"3

gu Sanjaron ju getoinnen fud^en. Unb er tüurbe im Sam<)f

mit ber 9ktur btefer ^erüüfteten ®ebirgön?ilbniö mit 2luf^

Bietung atter Kräfte geiponnen.

"üfloäf »e^rte ein ^J^ebel, fo ftar!, bag feiner ben anbern

fe^en fonnte, ben fd^on befd^toffenen ©türm üon bem über^

rafd^ten Sanjaron ab; am britten Jage aber, Donnerstag ben

5. Tlaxi, entlub er fid^ mit unmiberftel^Ud^er ®eh)alt. Buerft

lüirb ein ftarfeö, amifd^en ber ©terra unb Sanjaron auf^

geführtes ©d^ufemerf erftürmt. (^ntfefet fliegt ber größte Teil

ber (Sintro^ner in bie Sierra. Die (Sieger jie^en ein unb

fd^reiten jur (Srftürmung ber Sefte, bie etma 200 ÜRann mit

SBeibem unb tinbern umfd^Ueßt. 9kd^ faum tierftünbiger

Sefc^ießung flehen fie bie ®nabe beS fiönig« an. 5lud^ i^r

?oö ift bie ©ftaöerei *). ffiie nun bie Semo^ner ton ^uejar,

Hnbajar unb anberen Ortfd^aften in ben Sllpujarraö hex xoeu

terem 5Biberftanbe feinen bcfferen Sluögang ju erhoffen, aud^ auf

^ilfe t)on ^frifa ^er nid^t me^r gu red^nen ^aben, untermerfen

fie fid^ am 8. üKärj ber ®nabe beö Sönig« unb mfpre^en,
aöc feine ©efe^le befolgen ju tüoöen. Sic ^aben auf eigene

Soften bie Srücfe t?on labkte unb bie gefte Don Sanjaron

tüieber^er^uftellen , aud^ einige anbere geften neu ju errid^ten,

bis 3u einem beftimmten Termin fomo^l bie in i^rer ®ett)alt

befinblid^en als aud^ bie nad^ 2lfrifa traSportierten g^riften

in grei^eit ju fe^en unb in jmci $Raten 50000 Dufaten ju

Da nun injtpifd^en auc^ baS ^artnäcfige ^Inbaraj gefallen,

freilid^ erft nad^bem ber ßonbeftable tjon gf^acarra bie aWofd^ee,

in bie fid^ bie ®en)o^ner jum legten 5Biberftanb gurücfgejogen,

l^atte angünben laffen, — ba ferner bie üWauren ber meftlic^en

©ebirgSlanbfd^aften Don SRonba, aRarbella, Sljarquia unb ®arbia

pc^ Döüig ru^ig tjer^alten Ratten, fo mar ber ®laube an eine
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1) Carvajal, p 550. — gortfetjcr «Putgar«, p. 518. -

Padilla, p. 58-62. — Zarita, lib. III, cap. 46.

2) Zurita, lib. III, cap. 45.

— Lorenzo

frieblid^e SBeiterenttüidfelung wo^l bered^tigt. ®etroft fonnten

enbli^, Wittt Wlai, bie tönige ®onfalt?o be Sorboüa, ben

Sd^recfen ber üWauren, mit ftarf bemannter glotte auf einen

<inbern Äampfplafe entfenben.

Das fämtlic^en ÜWauren juteil getüorbene föniglid^e SBort,

eS foöe feiner öon i^nen gur Slnna^me beS S^riftentumS ge*

atüungen irerben, mar felbft benen gegenüber aufredet erhalten,

bie fid^ gmar empört, aber red^tjeitig bie ®nabe ber Röntge

erfleht l^atten. Sßiele t)on i^nen maren, bie meiften bod^ n>o^l

nid^t aus religiöfen eintrieben, übergetreten^); um nun ben

Übertritt möglid^ft gu einem allgemeinen gu mad^en, griffen

Vit tönige ju einem ^^eigmittel i?on unfehlbarer ffiirffamfeit;

<im 30. 3uli 1500 erließen fie gu ®ranaba für biejenigen

aRauren in ber ^^allanbfd^aft öon 5llacrin unb in ben S3e*

girfen ber alpujarrifd^en ®ebirge, n^eld^c bereits S^riften ge*

tt)orben n^aren ober eS »erben ttjürben, ein an ®nabenertDei*

fungen überaus reifes *iprii)ileg, beren bebeutfamfteS fie t>on

i^rer ^Inteilga^lung an ber ben Slufftänbifd^en jüngft auferlegten

©traffumme t?on 50000 Dufaten befreite*).

Die ^irfung biefer Socfungen übertraf fidler alle (Srmar*

1) 3)cr gortfe^cr ^utgar« behauptet atoar (p. 518): „y hizo una
capitulacion de muchos capitalos, y entre ellos fu6 udo que todos se

convirtiesen christianos **, batoon ftcl^t aber ntd^W in ber 3n^alt«angabe

ber Kapitulation bei äurita (lib. III, cap. 45). Qcr berichtet nur üon
bem Übertritt mä^ ber Äopitutation auf antrieb breter «tguasile« „y de
otras persünas que tenian mas autoridad y credito entre ellos".

Söären bie untertt)orfenen SWaurcn jum Übertritt ge^toungcn hjorbeu, fo

^atte ba« ^ribileg bom 30. 3uti feinen (Sinn. — 2)er (Jrabifdfof bon
Oranaba machte fic^ feine Saufionen : in [einem oben ertoa^nten ©(^reiben

an bie Königin bemcrft er, bie ©ranabtnen [eien übergetreten „no tanto
por el verdadero conocimiento que tienen de la verdad, quanto por
gozar de libertad entera estar y comunicar". 3n gleid^em ©inne ur*
teilt Jalaing in feinem 9?ei[eberid^t bom 3a^re 1502: „mais depuis furent

contraints de prendre notre loycar ilz fourfirent (perdirent) leur apoin-
tement par une monopolieuse rebellion comnaisse contre la majeste
royale du roy et de la royne: ce quilz firent non tant pour l'amour
de leur createur que pour craindre de perdre leurs biens".

2) Clemencin, p. 605.
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tungcn, bcnn in bcn 3J?onaten Sluguft, ®c|>tcmbcr unb Oftober

bicfe^ Sa^reö tocrmerft "Don Corcnjo ©alinbe^ 6art5a|al in

feinen ^uüerläffigen annaliftifd^en ^ufieid^nungen *), würben

burd^ bie @nabe ©otteö ade SWauren ber Slljjujorraö fomie

ber ©täbte 5llmeria, Saja unb ®uabt^ unb Dieler anberer

23illen unb Ortfd^aften beö tönigreic^e^ ©ranaba (S^riften.

(Siner 3Birfung tt)ie bicfcr l^atte fic^ felbft ber ^od^ gepriefene

©laubenö^rebiger SBincen] gerrer nid^t rühmen fönnen *). Unb

babei ^attt fein S^an^ ftattgefunben. 5)ie föniglic^e 3"-

fid^erung mar unt}erle^t. Slnfc^einenb freimiüig mar ber Über-

tritt erfolgt. Unb tro^ biefeö gnäbigen 33erfa]^renö folgte ein

Slufftanb nad^, bösartiger nod^ als ber burd^ bie 5SertragS*

brüd^e beS (5r3bifd^ofS t)on Xolebo hervorgerufene.

35otl 3ngrimm über bie gortfd^ritte ber t>on leibenfd^aft*

lid^en ^rieftern unter bem ©d^u^ t?on S3ett)affneten nid^t o^ne

©emaltfamfeiten toÜ3ogenen ©efe^rungen, bie aud^ i^nen bro^ten,

erhoben fid^ im September unb Dftober junäd^ft im öftlid^en

Steile beS Sönigreid^eS ©ranaba, in ber ^af)t bon Sa^a^

aWauren unb ^euc^riften ber ©ierra »on gilabreS unb »er-

fd^angten fid^ auf baS ©tärffte in Selefigue, i^rer üorne^mften

Drtf^aft 3).

Saft brei SKonate ^inburd^, bis in baS neue 3a^r l^inein,

behaupteten fie fid^ gegen bie 2lngriffe beS t>on 'iDon 'iDiego

gernanbej, 5llcaiben ber 5)onceleS, befehligten ^elagerungS-

l^eereS. 3nfolgc beS ftrengen SBinterS büßten öiele i^r ?eben

ober $änbe unb güge ein. Slud^ fam man mit ben ®efd^ü(jen

ju feiner burd^fd^lagenben SBirfung, ba bie toon il^nen am
STage angerid^teten (Sd^äben in erftaunli^er ©d^nelligfeit \r>ä^^

renb ber '^a^t üon ben 9Kauren n)teber^ergeftent mürben.

(5nblid^ gelang eS, fie i^reS einzigen $Öafferjuf(uffeS 3U be*

1) p. 551. — „Xa^\\^'\ l^eijt e« in einem ©d^reiben ber tSnige an

$ucbla toom 25. 3uU auS ©ranaba
, „laffcn pd^ ^unberte ber SWaurcit

au8 ben SK^mjarraö unb Sllacrin taufen." Bergenroth, no. 284,

p. 241. — Slm 23. 3uli toaren bie Äonige in (Sranaba toieber eingebogen.

2) %r. «b. VI, @. 609.

3) Carvajal, p. 551. — Zurita, IIb. IV, cap. 27.
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tauben, ^od^ brad^te i^nen ein ftärferer ©d^neefaß Srfafe

für einige 2^age, bann aber mußten aud^ fie bie ®nabe beS

Königs anflehen. 1)ie <Sd^ulbigften t)on ben 3Kauren mürben

jum 2^obe verurteilt, bie grauen jur ©ftatjerei. 'IDie Se-

gnabigten fäumten nid^t, fid^ taufen ju laffen ^).

3n bemfelben ÜWonat 3anuar mußten fid^ aud^ bie Sluf*

ftänbifd^en in S^ijar unb ©uejar ergeben; fie tourben fdmtlid^

jur ©flatjerei verurteilt; bie ^inber unter elf 3a^ren fd^onte

man in Slnfe^ung i^rer Unfc^ulb, ließ fie jebod^ taufen.

®o blieben benn oon bem ßönigreid^ ®ranaba für bie

Sefe^rung nur bie fübtveftlid^en ®thizU, vornel^mlid^ baS^

®ebirgSlanb von O^onba, übrig. 3^ad^ ber SBer^eißung ber

Sönige foßte fie ol^ne 3^<^"9 erfolgen, inbem nun aber vom

grjbifd^of von (Sevilla entfanbte ®laubenSboten fid^ ju ®ett)alt^

maßregeln fortreißen ließen, fielen bie miberfpenftigen 2)?auren

über fie ^er, f^lugen fie tot, bemäd^tigten fi^ aller Drte bis gum

iWeere, verfid^erten fic^ ber §ilfe i^rer ®laubenSgenoffen unb

l^arrten fe^nfüd^tig ber 5lnfunft beS jungen 'ißrinjen, um i^n

ju i^rem ßönig ju ergeben *).

3ur S3en)ältigung biefer im 3anuar 1501 auflobernben

(Sm)}örung entboten bie Sönige, ba o^ne i^ren Sefe^l fd^nell

aufgebrad^te irreguläre tröfte fo gut mie nid^tS vermod^t Ratten,

ben ®rafen von ßifuenteS, Seifiger von ©eviöa, ben ®rafen

von Urena, !Con 3uan Stellej @iron unb 'Con Sllonfo Ser*

nanbej be (5orbova, älteren ©ruber ®onfalvoS, mit ben 9Kann^

fd^aften auS i^ren eigenen ^Territorien unb benen auS Sevilla,

ßorbova, 3ere3 unb anbern Drten SlnbalufienS. ©üblid^ von

D^onba, am guß ber Sierra 33ermeja, in loeld^e fic^ bie

SDkuren hzi i^rem Slnmarfd^ jurücfgejogen Ratten, fc^lugen fie,

burc^ baS enge ^üt beS oberen ®enal von i^nen gefd^ieben ^),

1) gortfe^er Vulgär«, p. 518. — Carvajal, p. 551. — Lorenzo

de Padilla, p. 70.

2) Bernaldez II, cap. 165. Cron. del Gran Capit. lib. II, cap.2.

3) „ ün arroyo de un gran goUizo e aspesura enmedio del Real y

de los moros y Sierra", fagt Bernaldez, p. 157. ^re«cott Vermutet,.

CO fei ber Rio verde getoefen, ^abiUa nennt aber p. 72 ben @cnal.
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i^?r Cagcr auf. Slagclang nun fd^toärmten bic ^önigltd^en au«,

um auö bcn t)on ben üWaurcn öcrlaffenen Orten Sagcruntcr*

i^lt, ffieijen, ®erfte, Weinbeeren, ^ü^e unb Biegen aufammen*
jufd^lep^en, o^ne bag e« ^u einem 3ufammenfto6 gefommen
tt)äre. ©a gefd^a^ eö, ba§, alö am )>äten 9^ad^mittage be«

18. ÜRärj 1) fid^ an bem Serg^ang eine ®d^ar OKauren jeigtc

unb nid^t öon ber ©teöe rüdfte, erft nur ein «einer Jru))^
Dann ftärfere Slbteilungen, tt)ic ber 'Pfarrer «ernalbea meint,

t?om 2:cufe( öerfü^rt»), o^ne Sefe^l ben Sad^ überfc^reitenb,

fid^ 3ur 55erfo(gung fortreißen laffen, baß ju i^rer 33erftärfung

J)on Sllonfo be Slguilar unb ber ®raf t)on STguilar mit i^ren

aWannfd^aften i^nen in bie ©ierra nad^eilen unb bie flie^enben

SKauren meit öor fid^ ^ertreibenb m gu bereu gagerplafe t>or^

bringen. Da n>erben bie 3Sortt)ärt«rufe ber 5lnfü^rer über*

^ört. 3ud^tlo^ merfen fid^ unter bem 3etergef^rei ber mau*
rifc^en 3öeiber unb ^inber bic ÜJJannfd^aften auf ba« ^lün*
bem. ^ierburd^ ^erbeigelocft fe^ren bie nid^t meiter öerfolgten

üKauren um unb föttigen, unterftüfet tjon ber einbred()enben

9k^t, t^ren ^Rac^eburft burd^ ben blutigften Überfaü ber juc^t*

lofen 'plunberer. !Dcr meit^in leuc^tenbe ©d^ein eine« auf*

fliegenben ^uberfaffe« läßt fte erfennen, mie am Rettung in

ber 5Iud^t fud^t unb bie 3a^l ber unter ben beiben ©rafen
jum 5Biberftanbe (Sntic^leffenen gering ift. 2luf biefe [türmen

fic fic^, unb na^ ^elbenmütigem Kampfe erliegen ber Überja^l
S)on Sllfonfo be §{gui(ar mit feinem ©o^ne Don ^ebro, ber

®raf t5on Urena mit feinem ©o^ne Don ^ebro ®iron, unb
ein großer Seil i^rer ritterlichen ®efolgfc^af t, über 800 aWann ^).

Die entfeglic^e Sataftrop^e, meldte t)or gerabe 18 3a^ren

1) S)tcfc« Saturn gtcbt ber sutocrlafpöe (Sartoajal (p. 551) , «crnalbca
bagegen bcn 16. SWärj.

2) cap. 165.

3) Bernaldez 1 c. — Peter Martyr, cap. 221. — Car-
vajal, p. 551. ~ gortfc^ung «ßulgar«, p. 518. — Cronica del Gran
Capitan, cap. 13. — Mendoza, Guerra de Granada, p. 21. — Joa-
qain Dnran y Lerchundi, La toma de Granada 1, 337. — San-
-4 oval, Emperador Carlos V., lib. I, § 10.
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über bie S^riften unter eben biefen gü^rern, bem ®rafen uon

ßifuenteö unb Don 5(lonfo be 3(guilar in ber benad^barten

Sljarquia ^ereingebrod^en toar, ftanb nid^t mel^r allein ba.

^od^ unheilvoller mürbe bie ©d^recfenönad^t in ber „roten

<Sierra" »erlaufen fein, »cnn ben 3}?auren aud^ nod^ ber

näd^tlid^e Überfall beö ?ager« geglüdft märe. Durd^ bie erften

glüd&Üingc t)on bem Unl^eil in Senntniö gefe(^t, traf aber ber

®raf üon Sifuenteö alle 3ur Sicherung be« auf bie anbere

<Scite beö ®enal t)erlegten ?agerö erforberlid^en Slnorbnungen

unb mieö mit feinea 3Uöerläffigen (Kapitänen unb fet)illanifd^en

aWannfd^aften alle Eingriffe ber aWauren ab.

2lm folgcnben Sage eilte bie ©d^rerfenöbotfd^aft an ben $of

nad^ ®ranaba, unb fd^on am 22. ÜKärj brad^ ber ßönig öon ^ier

nad^ bem Sager auf. Sin 3Sergeltung badete er gunäd^ft nid^t;

«r [teilte ben ÜJ^auren ber ©ierra Sßermeja fomie benen i?on

ber (Sierra 33ittaluenga, bie fid^ gleidbfallö erl^obcn l^atten, bic

5llternatioe, entioeber ß^riften ju merben, menn fic bal^eim

bleiben mollten, anbernfallö mit 3"^"^^«ffu"S i^^^^ ^efi^e«

auf Föniglid^en «Sd^iffen fid^ nad^ ber Serberei überfe^cn ju

laffen ^). (Sollte fid^ nun mirflid^, abmeid^cnb Don bem aü*

gemeinen 33er^alten ber granabinifd^en aJJauren, bic übcr^

miegenbe 3Kaffe, um fid^ i^ren ®lauben nid^t rauben ju laffen,

für baö härtere ?oö entfd^ieben ^aben *) ?

(So mar benn baö maurifd^e Sönigreid^ t)on ®ranaba trog

ber fijniglid^en 33erbricfungen f^ließlid^ bod^ auf bem SßJcge

ber ®emalt d^riftlic^ gemorben. Diefe ©emalt l^atten bic

maurif^en 53afallen felbft burd^ bie ßmpijrung ^eraufbefd^moren,

1) Bernaldez, p. 60: „que se pasasen allende despojados e

perdiesen tod) caanto tenian, e asi fui fecbo*'.

2) i«ac^ bcn glcit^jcitigcn «cric^tcn be« «cmdbca (X, 161), ^ctcr

SWartJ^rö (cap. 221) unb bcn )>atcrcn, bc« gortfc^er« ^ulgar« (p. 518),

unb (Sartoajalö (p. 551) müßte man ba« annehmen. 2)agcgcn bel^au^tct

IJorcn^o bc ^abilla (p. 73): „la niayor parte dellos se quedaron en

BUS tierras y otros se pasaron ". — 2)ie SWaurcn »ottten lieber— fc^ricb

^ctcr SKarti^r an bcn Äarbinal ©anctä Sruci« — „i^rcn Geburtsort unb

bic toatcrtic^cn Söol^nungcn tocrlaffcn, at« unfcrc Sitten anncl^mcn. (So

ftarf ip bic ®cn)alt ber toon bcn SSorfai^ren übctfommcnen 3nftitutioncn".
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fic fonntcn bafür alö ®!Iat>cn öcrfauft, bcö Öanbe^ ucrtoicfcir

irerben ; iro aber nahmen bie Könige, aU (^briftcn, baö ^zä^t

l^er, t^nen bic Ülaufe aufjujtpingcn, nidbt allein benen, bie fid^

empört l^atten unb nun ju ^reuj gcfrod^en toaren, fonbern

aud^ aßen benen, bie treue 33a)a(Ien geblieben maren? !Die

mit ©etoalt c^riftlid^ geworbenen OWauren ^aben benn aud^

mit üerbiffenem ®rimm nie t)ergeffen fönnen, mt fic eö gc*

toorben ttjaren; aud^ ^aben bie Könige über beren ma^re ©e-

finnung fid^ nie einer Üäufd^ung Eingegeben. S^re näd^fte

©orge mar barauf gerid^tet, jebe SBerfü^rung tjon ben grana^

binijd^en 'i)kudEriften fernzuhalten, unb fo tjerorbneten fie, üer-

mutlid^ fd^on nad^ ben maffen^aften Sefe^rungen im ©ommer
1500, bag bie TOoriöco^ alle i^r @efe^, bie Xara unb (Sunna

ent^altcnben ©üd^er, ben föniglid^en ©eric^töbeamten jur 33er=

brennung ausliefern unb nur i^re mebijinifd^en, p^ilofopEifc^en

unb ^iftorifd^en «Sd^riften behalten follten ^). gerner oerboten^

fie burd^ bic ^ragmatifa tjom 20. 3uli 1501 *) ieben 53erfe^r

jtDif^en i^nen unb ben in terfd^iebenen Orten i^rer 9?eid^c

anfäffigen SD^o^ammebanern. Sic fic fid^ nun aber fd^on ein*

mal, üor jc^n Sauren in ber 3ubenfrage, ton ber Unsulänglid^*

!cit beS 3folier)i?ftcmS Ratten überzeugen muffen, unb burd^

beren Austreibung in baS f^ftematifd^c 5lufräumen mit ben

nid^td^riftlid^en Sefennntniffen hineingeraten maren, fo ent*

fd^loffcn fie fid^ fc^on im Einfang bcS Sa^reS 1502, gegen bie

maurifd^e ^Inftecfung glcid^fallS mit biefem rabifalen Heilmittel

1) Colecc. de docuni. ioed , tonio XXXIX, p. 447. — Don Fran-
cisco Siraonet, El Cardenal Ximenez, p. 17: „Por quant) al

tiempo que los nuevamente convertidos del reino de Granada, se con-

virtieron ä nuestra santa fe catolica, les fue manJado por el rey mi
seüor y padre e por la reyna mi senora raadre, que todos los libros

moriscos que tuviesen de su ley e xara e sunna los trajesen a nuestras

justicias para que se queraasen e que solamente quedasen en su po-

der los libros de raedicina e filosofia e coronicas." 33erorbnung ber

Königin 2)oua 3uana, «Scöitta, 20. 3uni 1511. — Über eine gleiche,

angebticb toon Simene^ auegegangene 5?eTorbnung fie^e bie 53ei(age übet

(Somej be Saftro.

2) Slorente I, 395.

Äönigliie (^hilte. 205

«inzufd^reiten. ÜDurd^ (äbüt t?om 12. gebruar 1502 bcfal^lcn

fic, baß alle freien SRauren beibcrlci ©cfd^lcd^ts, bic männ^

liefen über üierjc^n, bie meiblid^en über 3tt)ölf Sa^rc, t>or bem

1. üRai biefcS aal^rcS ©panien Dcrlaffen follten, jtüar mit

ber fflcfugnis, i^r (Eigentum gu t>crfaufen unb ben Ertrag

mitzunehmen, jcbod^ nid^t in ®olb unb ©ilbcr unb gefefelid^

verbotenen SBaren; unb unter 5lnbro^ung üon CebenSftrafc

unb ©ütcrücrluft, falls fic i^rcn 2Beg ju ben geinben ber

Äönigc nad^ Slfrifa imb ber 2^ürfei nel^men mürben *). 5(uS*

genommen maren bie !?änber beS ©ultanS ton Ägt^pten, bod^

tüurbe nad^ fieben SWonaten aud^ biefc 5luSna:^mc aufgehoben,

inbem bic Sönigc burd^ baö (Sbift tom 17. ©c^jtember 1502

verfügten, baß niemanb tor 5lblauf ton ztici 3a]^rcn feine

^üter tcrfaufcn ober baS tönigreid^ Saftilien tcrlaffcn bürfc,

außer um nad^ 5(ragon ober "ißortugal ju gelten ^).

I

1) Carvajal, anno 1502 — Zurita, lib. IV, cap. 54. —
?lorente I, 396. — ^re«cott II, 162.

2) ?(orcnte a. a. D. — Unmittelbar nad^ ber S^iiebertoerfung ber

ÜJebeUion, im ©ommer 1501, fd^icften bic Könige ben ^cter 3Wartt?r an

ben ©ultan ton ägt^^Jten, ba fie beforgten, bafe er an ben (£§riften in

feinen 9?eici^en, öome^mlid^ in 3erufalem, SJergeltung üben toürbe für bie

SluSrottnng be« 38lam in (Spanien. 2)a ti ä^artt^r , tüie er hcf^auptet,

gelang, ben ä^ni be5 ©ultan« gu befd^tüid^tigen, fann baö SRefultat feiner

iWiffion, toon ber er im SWonat 5tuguft nac^ Spanien gurüdgefe^rt toar,

nit^t ben Jlnftoß gu jenem furg banac^ erfolgten gtoeijäl^rigen 9lu«tt)an=

berungötoerbot gegeben l^aben, tielmel^r toirb er burc^ ben mit grantreid^

über bie Teilung 9?ea^el8 auSgebrod^enen ^eg unb bie engen 33egie]^ungen

bt9 Äönig« geberigo öon 9leapel gu ben dürfen gegeben tüorben fein.
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nd}k§ faultet.

3tt)eiler fiiieg mit gronfreic^.

1498—1504.

'S)it Söfung ber mit ber ©efcfttgung unb (Srtüeiterung bcr

gcmonnenen tolonialmad^t uerfnüpften ja^lreid^cn Slufgabcn er*

^cifd^te nid^t meniger bie ©eminnung unb ßr^altung bcö äußeren

griebenig al^ bie notroenbige ^iDurc^fü^rung ber inneren 9?e*

formen unb bie Tilgung ber fc^roeren (Sinbu§en, bie bie ginanjen

beö Sanbe^ burd^ ben ^rieg mit granfreid^ erlitten Ratten. S)er

griebe mit biefer ^Jiad^tmar aber nur bann ju geminnen, menn

c3 ben fiijnigen gelang, bie SWitglieber ber 8iga, öome^mlic^ ben

^apft unb SBenebig, ju ein^eitlid^em S^orge^en ju beftimmen.

®aö gelang aber nid^t, fo bag S^önig Äarl in untrügli^er

9?e^nung mit biefer nur no^ bem 9kmen nad^ t?or^anbenen

l^iga hü feinen im grü^ja^r unb (Sommer 1497 mit (Spanien

gepflogenen SBer^anblungen an beffen 3folierung fidler toeiter*

arbeiten fonnte. (Sine erfte ©efanbtfd^aft, geführt öon Tl. be

^Idrieu^, erfc^ien 3ur S^^t ber SBermä^lung ber "iprin^effin

OWargareta mit bem (Srbinfanten , um bie (Geneigtheit i^re«

tönigö 3um 2lb)^lu§ eine^ "i^artifularfriebenö mit Spanien

unb bem ^aufe Öfterreid^ ^u erfennen ju geben *).

®ingen beibe ÜWäc^te barauf ein, fo ebneten fie bamit

Si?nig Sari bie 3Bege gu einer abermaligen ^eerfa^rt nad^

Stauen; bemgemäg jögerte ^on gernanbo ni^t länger, bie

neapolitanifd^e grage offen jur (Spraye ju bringen. J)aö

Äönigreic^ Neapel, erflärte er ben ©efanbten, gehöre entmeber

i^m, ober bem fiönig oon granfrei^, ober beiben jufammen;

fpräc^e baö ^^ä^t für Öubmig, fo loolle er fid^ gufrieben geben

unb mit ii^m einen grieben fc^liegen, in ben ber tijnig ber

1) Zurita III, cap. 2: „La siuna de lo que traian — fue de-

sechar la paz general y proponerla con particular amistad suya con
Espana y con la casa de Anstria, diziendo de parte del Rey Carlos,

que para esto avia sido contento de hacer tregna generali*

erfter f^orfc^lag einer 2;cilun9 Jleapel^. 207

a?ömer mit aufzunehmen fei; fpräd^e e^ für i^n, fo fönnte er

nur münf^en, baß ber griebe mit granfreid^ babur^ nid^t

geflört loürbe; ermiefe fid^ aber eine red^tlid^e Sluöeinanber*

fefeung al« unmöglid^, fo fijnnten fie fi^ burd^ einen STeilungö^

»ertrag ober in irgenbetner anbern geeignet erfd^einenben 3öeife

einigen *).

2luf biefe Sßorfd^läge ließ gijnig Äarl burc^ eine treitere

©efanbtfd^aft ermibern, er fönne fid^, ba i^m baö tijnigreic^

Neapel gehöre, auf !eine ^ed^töunterfu^ung einlaffen, njolle

aber bem ßönig, ber ein gleite« 9?ec^t ju ^aben behaupte,

(Sntfc^äbigung leiften, entioeber an (Selb ober burd^ bie Über-

laffung be« Sönigreid^e^ ^aöarra. Sd^ließli^, nad^ längeren

^Debatten, gaben bie ©efanbten bie (Srflärung ab, i^r Sijnig

toürbe nid^t« bagegen ^aben, menn !Don gernanbo (Salabrien

verbliebe, i^m felbft bie brei anberen ^roöinjen beö 5?önig*

reid^eö, jebod^ unter ber «ebingung, baß, fall« er nad^ beffen

völliger (Eroberung aud^ (Salabrien ju befi^en loünfd^e, ^on
gernanbo gegen bie Übergabe ^aöarraö unb eine 3a^re«rente

üon 30(X)0 ÜDufaten fid^ bamit einDerftanben erflärte*).

hiergegen ließ J)on gernanbo bem Sönig entbieten, bie

Slbtretung tjon (Salabrien fönne i^m nid^t genügen, unb in»^

betreff ber ongebotenen ^eorganifation ^anble eö fid^ bod^ um
bie Willensäußerung ber Königin Sofia (Catalina, feiner 5^id^te,

unb beö ganzen Sönigreid^e« 9^aüarra. Solle Sönig Sart

in Slnbetrad^t ber fd^meren golgen eine« Kriege« t>om Sönig*

reid^ 9fJeapel abfegen, fo fönnte loo^l Sönig geberigo jur

Seiftung einer (Sntfd^äbigung unb eine« Xributeö oermod^t mer^^

ben fott)ie gur 33ermä^lung feineö <So^neö be« ^^x^o^^ ton

1) Zurita 1. c. : „y si en esso tuviesse duda, ynose determinasse a quäl

de los dos pertenecia, tomassen algun concierto, partiendo el reyno,

6 de otra manera que pareciesse mas espediente". — 53ro|d^ l^at in

feinem „Suliu« IL" äurita toöllig unbenu^t getaffen; eine erj^e anbeu=

tung über ((S. 321) Untcr^anblungen , toel(^c auf bie Teilung abhielten,

anb er bei @anuto, (Snbe Dftober 1497.

2) 2)iefc 35er]^anblungen fanben gu 2Äebina bei (£ampo fiatt (Zurita
a. a. C), too bie Äonigc im (Sommer hjeitten (Carvajal, ano 1497).
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edabricn, mit bcr Jodetet bcö ^ctjog« tjon Soutbon, eine

SÜi^gleic^ung , bie gtanfteid^ sur ^^re unb jum 33ortcU ge-

teid^en mürbe.

Dbmo^l eine (Einigung nid^t abjufe^en tt>ar, »urben bie

Unter^anblungen fortgefefet. 3m ^erbft erfd^ienen ju Sllcald

be Renate« nod^mal« at« ©efanbte be ßl^rieu^, mit i^m ber

treue Berater be« Sönig«, 2)mbert be ©atarna^, ©eigneur bu

«ru^age unb TOi^el be ©rammont. SBo^l ^atte i^r Sönig

in bie 35erlängerung be« mit bem 1. ^obember ablaufenben

SB^affenftiaftanbe« genjiüigt, bo^ nur auf weitere jtoei aWonate

;

aud^ moöte er ba« Sönigrei^ ^f^aüarra nid^t o^ne ben SBiücn

be« Sonig« ®cn 3uan unb ber fiönigin T)om (Catalina für

bie Übergabe öon Salabrien abtreten; bafür fodte i^m aber

ber König 3talien erobern Reifen, ba« fie in ber 2öeife unter

fid^ teilen tooüten, baß 3KaiIanb unb ®enua granfreid^ t>er^

bliebe.

!Don gernanbo lehnte ba« i^m inbetreff 9^eapel« gemad^tc

5(nerbieten feine^meg« ab, gab aber ben ©efanbten fein ©taunen

3U erfennen über bie $Rücffid^t«lofig!eit, mit ber man über bie

Stauen betreffenben 9^e^t«anf<}rüd^e be« fiönig« ber ^ijmer

^inwegge^e. Sönig ffarl möge immerhin t^un, tca« er ju

i^un miüen« fei; er njerbe i^n meber unterflüljen, nod^ baran

^inbern, inbem er feft entf^loffen fei, o^ne ben König ber

9f?ömer fic^ in 3talien nid^t« anzueignen, dagegen erflärte

er pd^ inbetreff "Df^eapel« jum ^bfd^lup eine« ^artüularen ?lb*

fommen« bereit, teeil er ein $Re^t an ba«felbe ^abe, fomie

3ur gntfenbung eigener ©efanbten, njeil bie franjöfifc^en ju

fold^em 3lb|d^lu6 nic^t autorifiert maren *).

3m Slnfang be« 3a^re« 1498 gingen al« ©efanbte ber

Drben«bruber ^Intonio bc la *?ena, Sernanbo, §erjog »on

1) Zurita, lib. III, cap. 13: „y que pensasse, que le estava

major, que el Re de Romanos se jantasse con el, para proseguir

negocio y conquista tan grande, porqne el non se resolveria en aceptar

lo de Italia sin el Rey de Romanos: y tan solamente se avia decla-

rado querer entender en lo de Napoles porque tenia tanto derecho

€n el".

^ftraba unb ber Doftor SKartin gernanbej be 5lngulo nad^

^er))ignan, um mit ben franjöfifd^en Seboümäd^tigten bie 33er=

^anblungen ju einem grieben«abfd^luß ju bringen, ber hd ber

Unbereinbarfeit ber beiberfeitigen gorberungen eine Unmöglid^^

fett mx ^). ©0 lange bie Könige auf ber gemeinfd^aftlid^en

Slftion mit bem §aufe Öfterreid^ beftanben, fam König Karl

in Dberitalien fd^merlid^ bortoärt«, tooßte bie ©eneigt^eit ber

Könige, fid^ bon i^m inbetreff be« Königreid^e« ^ea<)el ab*

finben ju laffen, nid^t allju biel bebeuten. 3n feinem 3orn

breite Karl VIII., fid^ ^erj)ignan« bemächtigen ^u tooüen. unb

auf bie Kunbe ^ierbon beeilte fid^ ^on gernanbo, e« burd^

S)on ©and^o be Saftilla, ©eneralfapitön ton ^Houffiüon,

fd^leunigft in 33erteibigung«3uftanb fefeen ^u laffen *). 5(l«balb

ipollte er felbft mit ftarfer ©treitmad^t bort^in aufbred^en.

3lm 7. 5lpril ließ er bon 5llcald be §enare« au« bem
König bon Snglanb burd^ feinen ©otfd^after ßonbono melben,

bon feinen ©efanbten ^abe er feit i^rer 5(breife nad^ granf*

reic^ feine 2»itteilung erhalten; ber König ^alte fie förmlid^

gefangen, um fie jur Unteraeid^nung be« SBertrage« ju jmingen,

ber ©panien ton feinen 33erbünbeten trennen follte *).

3ln eben biefem Sage berfd^ieb ju 5lmboife infolge eine«

©d^laganfaüe« ber finberlofe Karl VIII. in feinem 27. Ceben«*

ja^re. 1)ie ^a^folge gehörte feinem 35etter, bem ^er^og ton

Drlean«, ber al« !2ubtt)ig XII. greunb unb geinb feinen äugen*

blicf barüber in S^Jcifel ließ, baß bie ehrgeizigen 3iele feine«

35orgänger« bie feinigen feien, ba er beim 9?egierung«antritt

nid^t nur ben Ülitel eine« ^erjog« ton üRailanb führte, fon*

htm aud^ ben eine« König« ton 3erufalem unb beiber ©icilien

annahm.

gür bie Könige i^attt fid^ burd^ biefen 3Bed^fel bie ©ttuation,

in granfrcid^ »enigften«, in fo fern gebeffert, al« bie Königin*

ffiittt)e ttjieber frei über bie Bretagne fd^alten fonnte. ©ie

1) Zurita, lib. III, cap. 19.

2) „ y esto se hazia con tanta furia " — fc^rcibt 3w^ita

fii los enemigos estuvieron ya en la entrada de Rossellon".

3) Bergenroth, no. 194.

6(^irt machet, &t\äfiä^tt <Bpamtn9. vii. 14

— „como
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nä^mk auf bic ©i^mpat^ie fiönig ^cmtid^d öon (Sngloni^

fotote auf bk be^ ßöntgö ber 9?cmer unb be« (Srj^crjog«, i^rc^

©c^micgerfo^nc^. X)ie Röntge beeilten fid^, bem neuen §)ertfd^er

i^rc ®lü(fn?ünfd^e burd^ S)on 2»onfo be ©iba, ben ©c^lüffeU

mcipet t>on Salatratja, barjubtingen, bct jugteid^ in ©emein*

fd^aft mit ben biö^erigcn (Sefanbten baö gtiebenötDerf fijrbctn

foütc ^).

®ic SSet^anblungen fd^le<}^>ten fid^ aber tjiet ü)?onate ^in.

3^r Slbbrud^ fd^ten fogar untoetmeiblid^, alö bie ©efanbten,

jjoü (5ni|?()rung barüber, bog man fic argtoö^nifd^ ifolierte,

aU tt)äten fie ©pione ^)
,
ju ®t. 5)eniö , bi« mo^in fic bem.

Sijnig t>on Ort ju Ott gefolgt toaren, ftd^ mit ber @r!Iärung

8uft machten, fie !i?nnten e^ nic^t gut feigen, bag ber tönig,

i^r §err, bie gteunbfd^aft aüer d^riftlid^en Sönige auf« (Spiel

fe^e, um o^ne alle ©arantie bie beö 5lönigö Don Stanfreid^

^u geminnen ; aB bie gran^ofen fd^roff genug ertriberten, bann

bliebe ben ®efanbten nid^tö n>eiter übrig, aU fid^ öom tönig

3U öerabfd^ieben unb biefe mit ber (Srflärung fd^loffen, ba«

»ürben fie t^un.

^Daju !am e« aber nic^t, öielme^r fa^en fie fic^ unermartet

in bie glücfli^e Sage tjerfe^t, am 5. 5luguft im tlofter be«

^eleftin« bei SWatcuffiö einen grieben«^ unb greunbfd^aft«?

»ertrag unterzeichnen ju fönnen, ber i^ren biö^erigen gor*

berungcn tjoUauf 9ied^nung trug, ein ©eparatbünbni« , burd^

meldte« augleid^ bie tönige bie 3ntereffen i^rer 33erbünbeten

gewahrt fa^en. ©reift nämlid^ tönig ßubtoig ben tönig ber

9lömer, bie tönige oon (Snglonb, Portugal, ^aöarra, ben

^rinjen oon 3GBale« unb ben (ärj^er^og ^^ili^J) an, fo ^aben

bie tönige ba« 9^ec^t, i^nen gegen granfrei^ $ilfe gu leiften,

tt)ie fie anberfeit« biefe« ju befd^üfeen ^aben, fall« e« öon

jenen SWäd^ten angegriffen toerben follte.

Unb biefer greunbfd^aft«bunb ift abgefc^loffen o^ne 'prä*

jubij i^rer $Red^t«anfprüd^e. ^Dringt einer ber tontra^enten auf

1) Zurita, cap. 25.

2) (gbb. : „ siempre los agnardavan y miravan como a espias y no-

se les dava tanta libertad, como aca se acostnmbra".

SBer^anblungcn mit Subwig XII. 211

beten Prüfung, fo finb fie beibe gehalten, im ?auf t)on gmct

ÜKonaten öom Jage ber ^equifition ab neutrale ^id^ter in

gleid^er ^Inja^l ju ernennen, dxhmt einer t>on i^nen beren

im Sauf öon »eiteren jtoei üRonaten ju fäHenben @d^ieb«f^3rud^

nid^t an, fo ift ber anbere red^tlid^er «epfeer ^).

Unb bie ©rünbe für bie lange :pin^altung ber fpanifd^en

©cfanbten, ba bod^ nun einmal tönig Öubtoig M feinen ^U
fid^ten auf 3talien ben grieben mit Spanien nid^t entbehren

fonnte! ä

(5rft follten bie 53erbünbeten ber tönige burd^ (Separat*

ocrträge gewonnen toerben, unb fic l^atten fid^ gum Seil be*

reit« getoinnen laffen, am ftü^eften ^eintid^ öon (Snglanb.

5ll«balb nad^ feinet J^tonbefteigung ^attc i^m tönig Subioig

gtieben anttagen laffen 2), bct aud^ am 14. 3uli ju "fati«

butd^ bie (5tneuerung bc« SSetttag« oon (Staple« mit ben eng*

lifd^en ©efanbten öeteinbatt toutbe s). S3on biefet äBanbelung

i^te« SBetbünbeten Ratten abet bic tönige infolge bct unju*

öctläffigen, ben englifd^en 3ntcteffen bienenben Setid^tetftattung

•^ßuebla«, i^te« ftänbigen ©efanbten am englifd^cn $ofe, langete

S^it feine Sl^nung. 5luf einen »etid^t tom 25. 3Rai Ratten

fie i^m in i^tet tlnttoott öom 24. 3uli untet anbetcm nal^e

gelegt, toic ctfptießli^ e« mäte, bie Slnmagungen be« tönig«

öon gtanfteid^ niebctau^alten, lüa« aud^ leidet gefd^e^en fönne,

»enn fid^ bic tönige oon ©nglanb unb (Spanien unb bct tönig

bct ^Römet baju Dcteinigten, tooau allein fd^on bie 33eteinigung

bet beiben etften genügen »ütbe. mit ©cnugt^uung ^ätUn

1) Du Mont, Corps Universel III, I, p. 397. — ärgere 3n^aU«*
angäbe bei Zurita III, cap. 26. — ^nxd) unautreffcnbc ®efanbt[(^aft8=

berichte f^at ft(^ ^cliffier beftimmcn laffen, bie ©ignierung bc8 3Sertragc«

auf ben 31. 3ult, bie ^ubligterung in Spanien auf ben 15. «uguft gu

fe^cn (bie Äönige unteracid^neten il^n gu ^öragoga crft am 13. @cp=
tcmbcr, Du Mont, p. 400), unb inbetreff bc« römtf(^en ©tul^le« eine

«ejHmmung aufgunel^men, bie ber SJertrag faftift^ nic^t entfall. LouisXU
et Ludovic Sforza. Paris 1896, p. 110.

2) Bergenroth, no. 197. «eric^t ^ueblo« an bic ^nige öom
15. 3uni 1498.

3) Rymer XII, 681sq. — Brown, no. 799.

14*
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fic bcmgemäg tjcmommen, bag Äönig §emtid^ feinen grieben

mit granftcid^ absufd^Iiegen gefonnen fei o^ne fie, bie fiönige,

barin aufgenommen ju ^aben ^).

3n biefem ®lauben beftarfte fie "ißuebla ton neuem *), ia

er ging in feiner unbi^lomatifd^en Seid^tgtäubigfeit ober Un*

lauterfeit fo »eit — er ftanb in bem $Ruf ber Säuflid^teit —

,

bafe er nod^ am 25. 5luguft 1498 an feinen $of berid^tete,

tönig $einri^ ^abe i^m gefd^tooren, bag »eber er felbft nod^

feine ©efanbten mit ^ranfreid^ irgenbmel^e ^Vereinbarung gc^

troffen Ratten, ba junäd^ft nod^ »erfd^iebene :Dinge in (Srmägung

gu sieben feien, ^uf bie »eitere grage, ob bie fiönige mit

in ben ^rieben eingefd^loffen mären, ^abe ^einrid^ geantwortet,

er glaube eö, fönne eö aber öor ber ^ücffe^r feiner ©efanbten

nid^t pofitiö be^auj^ten, unb auf bie Semerfung, tönig öubmig

foüe ben 3Sertrag bereit« ^aben teröffentlid^en laffen, bat>on

iDtffe er nid^t«, granfrei^ ^abe bereit« öfter uned^te ^ro==

ftamationen ^ublijiert ').

^u« ben SSerid^ten i^rer beiben außerorbentlid^en ©efanbten,

?obrono« unb be« ©ubprior« t)on ®ta. (Sruj, bie angetoiefen

maren, fid^ über ^uebla« ©teüung Slar^eit ju t>erfd^affen,

»ugten bie Röntge bereit«, wie e« mit ber ©ad^e in 5ßa^r^eit

ftanb ober nur fte^en fonnte *).

Unb fd^on mar e« ?ubtt>ig XII. geglüdft, ba« Sanb ber

?iga an einer anberen ©teile gu jerreißen. 5lm 2. 5luguft

^atte er ju ?ari« mit ben 5lbgefanbten be« (Srj^erjog« ?^ilipp

einen ©e^jarattjertrag vereinbart, bemgemäg biefer gelobte, für

glanbern unb ?lrtoi« ben ?e^n«eib ju leiften unb feine 5ln*

fprü^e auf Surgunb nur auf frieblid^em ffiege geltenb mad^en

1) Bergenroth, no. 208.

2) SBcric^t toom 15. Sunt, ebb., no. 197.

3) ebb., no. 221. 2)cr Ocfaubte l^ätt fomit an ber Überjeugung feft:

„Had the King of England undertaken any engagement towards

France, he wonld have been iinder the necessity of including in the

treaty all the members of the leagne." Über bie ^erfßnlid^feit ^uebta«

ögt. 53uf(^, @. 139.

4) Bergenroth, no. 204, ?onbon, ben 18. 3uli 1498.
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gu mollen, mogegen ber Äönig fi^ öerpflid^tete , nac^ erfolgter

(5ibe«leiftung unb (Entfernung ber oon 3Ba^imilian nad^ ®ur*

gunb entfanoten ÜJ^annfd^aften Set^une, Slire unb §e«bin ^er*

auszugeben *).

©leid^geitig fud^te fid^ Cubmig XII. burc^ einen ©eparat*

frieben auc^ i?or bem ^eid^ gu fidlem, ffiolle 3Ka^imilian

feine 5lnfprüd^e auf ®enua unb Neapel anerfennen, fo erflärte

er fid^ bereit, auf 2)?ailanb ju tjerjid^ten, beffen (Srblanbe

]^erau«jugeben unb mit bem dldd) einen emigen grieben ju

fd^liegen ^). ©id^erlid^ fonnten biefe Sßorfd^läge nid^t ernft

gemeint fein, benn mie ^ätte er auf SÖiailanb unb bie Se=»

friebigung feine« glü^enbften §affe« gegen 8obot)ico SKoro tjer*

gid^ten follen. 1)iefe Sßerjic^t«er!lärung mar einfad^, mofür

fie fd^on ^uxita ^ielt, eine l^orff))eife, burd^ bie 3Ka^imiIian

bi« jum ^Ibfd^luß be« ©eparatfrieben« mit feinem ©o^ne

Eingehalten merben follte ^).

3n bitterfter ©timmung erl^ielt 3Ka^imilian am 7. 3uli

ju greiburg Renntni« öon biefen ^ropofitionen ; benn fd^on feit

ben legten Sagen be« ÜWonat« 3uni ^atte er Senntni« t)on

ber Eingabe feine« ©o^ne« an granfreid^, ja er fa^ beffen

hinter feinem O^üdfen getroffene 5(b!ommen bereit« al« eine tJoK*

enbete I^atfad^e an *).

Sßo^l faum o^ne bie Hoffnung, bod^ nod^ ein entfd^eibenbe«

Sßort fpred^en ju fönnen, milligte er in ben Slbfd^Iug eine«

cinmonatlid^en SBaffenftillftanbe« mit granfreid^, unb mürbe

mo^l in einen nod^ meiteren gemilligt ^aben, menn nid^t bie

granjofen jenen erften burd^ einen j)lö(jlid^en (Sinfall in bie

greigraffd^aft gebrod^en Ratten, ^e« (Erj^erjog« mar Äönig

1) Molinet V, 90. — Bergenroth, no. 222, S3eri(^t guen=

falibaö öom 25. Sluguft 1498 au$ gretburg an bie Äönigin. — Zurita,

cap. 20. — Ulmann I, 588.

2) 33eri(^t gucnfaliba«. — Zurita, 1. c. — Ulmann, @. 600.

3) 2)erfe(ben ^Tnfic^t ift Ulmann.

4) 2)erfelbe, @. 588, 2lnm. 1. — 2)anac^ tfl e« ein 3rrtum, »enn

guenfaliba ben Königen berichtete, SWa^tmiUan ^abe lange 3^^ "^it feiner

^enntni« toon bem SJcrtrag^abfc^lufe surüdgehalten. Bergenroth,

no. 222.
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8ubti)tg tjöüig fidler, unb [o toar benn nad^ bcm Slbfd^lug

biefer @e^)aratbünbniffc fein ®tunb mc^r t?or^anbcn, bcn fj^a*

nifci^cn ©efanbten tocitcrc |)emmniffe in bcn 3Beg ju legen.

®ic fonnten enbUd^ i^rc ftiüe SSer^anblungöftätte, baö Slofter

be^ ßeliftenö, »etlaffcn, gleid^faö^ mit einem ©ej^aratbünbnid,

beffcn 3n^alt cö gleid^mo^l in fo fern gu einem allgemeinen

ftempelt, alö ben augeritalif^en üKitgliebern ber l^iga bie fpa-

nifd^e ^ilfe für ben gaü eine« ftanjöfifd^en Eingriff« garan*

ticrt »irb ^).

35on faft nod^ fd^nederen Erfolgen maren fiönig Subroigg

bi<)lomatifd^c Operationen auf italifd^em ©oben begleitet. J)em

^o^jfl mit Sejeugung feiner Ergebenheit feine X^ronbefteigung

gur Senntni^ ju bringen, burfte er aB d^riftlid^fter Sönig nid^t

föumen. ©c^on am 4. 3uni fci^lug alö päpftlid^er Sotfd^after

ber Sr^bifd^of 3o^ann oon 9?agufa mit jttjei ^rotonotaren ben

Sßeg nad^ granfreid^ ein. ^Ii6)t meniger Beeilte fid^ 33enebig,

feine ©lücfmünfc^e bar^ubringen, ja me^r al^ baö, eö fam i^m

mit einem Sünbni^antrag entgegen, irä^renb e^, be^eid^nenb

genug, jur Sefd^idung be^ greiburger ^eic^^tageö feine @e^

fanbten übrig 3U ^aben fc^ien.

Um SKailanb^ mißen mar Sönig Submig bie §ilfe Sßene-

bigö unentbel^rlid^,, loä^renb bie Sefißergreifung be^ Sönigreid^e«

^ea<5el bie Sunbe^genoffenfc^aft beö ^apfte^ erforbertc; ju-

nä^ft aber fonntc er beffen Seiftanb in einer anberen 2(n*

gclegenl^cit nid^t entbehren. @r beburfte ben pöpftlid^cn Diöpen«

3ur ©c^eibung ton feiner i^m läftigen ©ema^lin 3o^nna, um
mit ber $anb ber oertoittoeten ^Sönigin bie Bretagne toieber

feft an granfreid^ ju fnüpfen. Wit biefem ©ege^ren famcn

feine ©efanbten nad^ 9f?om.

1) 2)te 33e^auptung, ba§ Ü)ia3dmitian gut baran gctl^an ^aSe, fic^ ein«

fettig mit gran!rcic^ au«cinanbcr ju (c^cn, „ba (Sngtanb h)ic Spanien^

o^ne ftc^ um i^n 3U fümmcrn, im 3uli unb Äuguji i^ren gtitbcn mit

gronhctc^ gemacht Rotten'' (Ulmann, @. 590), trifft inbetrcff «Spanien«

allein fc^on au« bcm Orunbc nic^t gu, meil bie (^efanbtcn erft am
5. Huguji gum 93crtrag«abf(%tufe !amen, alfo etnja brei ©ot^en nac^

5Wa^imi(tan0 Einigung mit granfreic^.
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^aä} ben Reifungen, bie 5lle^anber ben ©einigen nad^

granfreid^ mitgegeben ^atte, blieb aüerbingö Sönig 8ubtt)ig

»enig ju ^offen übrig : er foüte in ben Weg gegen bie Surfen,

nid^t gegen OKailanb, feine etmaigcn 5lnfprüd^e auf baö Äönig*

reid^ Neapel ber päpftlid^en (5ntfd^eibung an^eimftellcn ^).

Sll^ ^lejcanber feinen ©efanbtcn biefe Aufträge erteilte, ^atte

fein täterlid^e^ §erj bereite für bie B^^^^f^ ©orge getragen,

^efare, „baö S^euerfte, ttaö er auf (§rben befag\ war löngft

entfd^loffen, ben Sarbinalö^ut M\titt ju legen, um mit ber

§anb ber Sarlotta, ber Xod^ter ßönig geberigoö, junäd^ft bad

gürftentum Sarcnt ju gewinnen, ^n nod^ engerer 3Serbinbung

mit bem ncapolitanif^en §aufe follte fid^ ^ucrejia mit Sllfonfo,

bem natürlid^cn ©oi^ne Sllfonfo^ IL, oermä^len*), unb baju

fam eö fd^on am 21. 3uli 1498. ÜDagegen tjermeigerte üott

(Sntrüftung Äönig gebcrigo feine 3upiöiot""S i^ ^^^ ^^^^^^

Sod^tcr jugebad^ten 55erbinbung. 35ergeben^ brangen fein SSer-

bünbeter ber ^erjog »on 3Hailanb unb beffen ©ruber ber

Äarbinal Slöcanio in i^n, in ^Küdffid^t auf baö §eil 3talien«

t>on feiner Weigerung ab^ufte^en. dx ^atte nur bie eine ^Int*

toort, nid^t« in ber Seit fönnte i^n baju oermögen, unb foüte

er aud^ barüber ju einem armen Ebelmann :^erabfinfen *).

SBenn nun aud^ ^le^anber nod^malö am 14. 3uni feine

Oefanbten antoieö, Sönig öubioig oon einem Angriff gegen

aWailanb abjuma^nen *) unb fie i^n am 22. 3uli, bem 2:age

nad^ i^rer 5(nfunft 3U 'l^ari«, in geheimer Sonferenj jum W)'

fd^lug eine« brei- ober oierjäi^rigen 5ßaffenftillftanbe« mit ben

dürften 3talien^ 3U beftimmen fud^ten^), ©efud^c, bie fran*

1) Maul de, Procedures politiques du reßfue de Louis XII. Paris

1885, p. 1106. — Thuasne II, 673. ~ ^aftor, @. 414.

2) Sanuto II, 80.

3) Zurita III, cap. 22: „respondio, que no lo haria por cosa

del mundo, si pensase quedar un pobre gentil hombre: y que no

hablessen en ello, que todos los males del mundo esperaria, antes que

4ar SU consentimiento en tal cosa*'.

4) $aftor, (S. 414, au« bem <Staat«ar(|it) gu 9)>{ailanb.

5) Pelissier, Sopra alcani documenti relativi all' alleanza tra
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3Öfi)c^er)cit« unmöglid^ etfüüt »erben formten, fo mürbe man

boc^ fd^neü genug ^anbclöcin«. 2(m 29. 3uU t^at 5llepnber

mit ber (Sinfefeung einer Sommiffion ben erften (Sd^ritt in ber

^^efc^eibungöfad^e, nic^t o^ne torau^gegangene ^Ber^eigungen

jugunften feinet Siebling^. 2Relbungen feiner ©efanbten t)om

23. 3uU über bie griebenöbefd^lüffe Sönig Cubmigö mit

^einrid^ VII., 3Ka^imilian unb beffen ®o^n "Philip}) *) mußten

i^m über beffen 3^^^^ ^^ßf^^ Slar^eit geben unb i^n um ber

eigenen «Sid^er^eit mitten t>on weiterer Unterftü^ung be^ ^aufe^

©forja abjc^recfen. ®afür gewann er an feinem bi^^erigen

äBiberfad^er , bem Äarbinal ©iuliano beüa 9?ot)ere, burci^ bie

3urücfgabc tjon Dftia ben gefd^meibigften Slnmalt am fran*

jöfif^en $ofc für bie ©ac^e feinet §aufe^ ^).

2lm 17. ^uguft ba ber ©efanbte ?ouiö be Sßiüeneuoe für

gefarc bie (Sinlabung, nac^ granfreid^ ju fommen, an bie

Äurie überbrad^te, fa^ fid^ biefer enblid^ Don ber brücfenben

©ürbe beö fiarbinalö^uteö erlöft, ein 2l!t, ber, fo unerhört

»ie er mar, allgemeine (Smpörung ^erüorrief, jumal er t3on

fämtlid^en Äarbinälen me^r M gcbiüigt morben mar, in fo

fern fie öom ^apft bie !l)i«peufation gerabeju erbeten Ratten ').

ffiirhingöloö blieben bie aSa^nungen beö ©efanbten ®arci*

lafo be (a Sßega, ^efare nid^t ^u bi^penfieren , i^n nid^t nad^

granfreid^ reifen ju laffen, am menigften o^ne ben Sßiüen

famtlicher SKitglieber ber IHga, morauf Slle^anber antmortete,

burd^ biefc 9?eife, bie fein ©o^n aU ^rioatmann antrete,

brauste fid^ feinö berfelben getroffen ju füllen ; er felbft moöc

ftet« mit i^nen feft gufammen^alten , aud^ fönne fid^ tönig

!Don gernanbo nur @uted bon jener 9^eife t)erfi)red^en, ba er

Alessandro VI e Luigi XII, im Archivio della Societa Romana, voL 17,

p. 324.

1) Pelissier 1, c.

2) «gl «rüf(^, 3uUu8 IL, @. 79.

3) Zurita, cap. 28: „Los Cardenales, no solo lo admitieron, pero

soplicaron al Papa, que dispensasse cod el, diziendo, que el caso les

parecia dispeDsable, aunque no se tenia noticia, que se hnviesse hecbo

aDtes destos tiempos."

t^n burd^ feine SBermittelung mit bem fiönig i?on granfreid^

berfij^nen moüc.

^a ©arcilafo fid^ überjeugtc, baß Slle^anber ton feinem

Sntfd^Iug nid^t abzubringen fei, rüdfte er mit einer anberen

gorberung ^crauö, betreffenb bie dußerfte ^otmenbigfeit einer

Äird^enreform , inbem er ein ©d^reiben feineö tönig§ jur

53erlefung brad^te.

hierüber geriet ^lexanber in fo l^eftigen 3c>tn, baß er if^m

baö ©c^reiben auö ben §änben riß unb eö oi^ne bie ^Dro^ungen

beö ©efanbten fidler jerriffen l^aben mürbe, hierauf fam eö

3U Sluöeinanberfe^ungen o^ne ade !llünd^e. ©arcilafo erflärte,

er mürbe im ©ienft feine« gürften, laut beffen 3Banbat unb

3um Seften ber (S^riften^eit
, fid^ aud^ in 3ii'fu"f^ ^^^ ^^^^

greimütigfeit äußern; menn bem ^ißapft baö nid^t jufage, fo

möge er i^n entlaffen, momit er fe^r einuerftanben fein merbe,

ba er nad^ allem, maö er an biefem §ofe erlebe, menig Öuft

tjerfpüre, an i^m meiter gu refibieren. Sßorauf Slle^anber

ermiberte, an feinem ^o\z fei, ganj anber« alö an ben §öfen

ber Surften, jebe freie Äußerung geftattet, aber töllig uner*

träglid^ fei eö, baß ber fiönig fid^ in frembe Slngelegen^eiten

mifd^e, er möge fid^ nur um feine eigenen Wiä}t befümmern,

nid^t aber um baö, maö i^n nid^tö angebe ^).

3n prad^ttollftcr Sluöftattung trat ber ^erjog mit reicher

©efolgfd^aft am 3. Dftober gu (5imtat)ecd^ia auf franjöfifd^en

®aleeren feine ga^rt nad^ granfrcid^ an, mä^renb üon 3^^^-

go,^a au« !Con 3nigo be Sorboba, ©ruber beö ©rafen t>on

Sabra, unb ®o!tor gelipe ^once alö föniglid^e ©efanbte i^re

^Heife nad^ 9?om antraten *).

Sluf i^rem SBege burd^ ©übfranfrei^ maren fie ju Höignon

3eugen all ber überfd^menglid^en (S^renermeifungen, mit bencn

man bie 5ln!unft beö neuen $erjog« bon 33alence feierte, gegen

1) Zarita 1. c: „pero que era cosa fuerte, que el rey Catolico

presumiesse de entremeterse en sus negocios; no se empachando el en

los de sus reynos, y que se devia contentar con regirlos y que dexasse

le ageno". Sanuto II, 279.

2) Zurita, cap. 31.
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bcffcn ^cillofe« Xrctbcn fic i^re toarnenbe ©timme tjor bcm

l^eiUgen 33ater ergeben foütcn ^).

Sllö fic am 19. jDejember in $Rom eintrafen, ^atte biefet

bereite ben gerben 33orfte(Iungen ^ortugiefifc^er ©efanbten

tDibcrroiöig fein £)f)X leiten muffen. (Stft (5nbc beö äWonat«

tpurbe i^nen Slubienj gettjä^tt. ®ie l^ielten bem ^a^)ft t)or,

tt)a« aüeö an biefer ^eiligen ©teüe unter feinem ^ontififat

gefci^e^en fei, Dorne^mlid^ feine Slnfto^ erregenben unb noto-

rifd^en üWad^inationen, burd^ bie er ju biefer 2Bürbe gelangt

fei. 3n ^öd^fter (Srregung ben $Rebner unterbrec^enb , rief er

au^, er befi^e baö ^ontififat nid^t, »ie bie Sönige i^re ^eid^e,

o^ne irgenbeinen S^led^t^anfprud^, tpiber aöe^ ©emiffen befä^en

:

fanonifd^, o^ne irgenbtüeld^en SBiberfprud^
, fei er einftimmig

gemä^lt toorben. Unb, ju geli^je ^onje fid^ »enbenb, er tt?erbe

i^^n für feine fred^e Se^auptung ttjie einen Srrfinnigen fcft-

ne^^men laffen.

3nigo be Sorboöa entgegnete, (Sefanbte pflege man anber^

3U be^anbeln, jumal ttjenn fie im Sluftrage fo erl^abener Surften

fämen. (5r »erlangte njeitere^ ®e^ör unb erhielt e« aud^.

Die nunmehr öon ben ©efanbten jum 33ortrag gebrad^ten

Sorberungen, ^ücfgabe beö ^crjogtum« ©enetjent an bie fiird^e,

(Sntfernung ber päpftlid^en Sinber au^ $Rom unb SCbftellung

ber ürd^lid^en TOi^ftänbe maren ni^t baju anget^an, 2lle^an*

ber VI. in eine beffere (Stimmung ju t>erfefeen. 3ßenn, er!lärte

er im ^öd^ften Unwillen, e« bem Äönig i)on ©panien ^eiliger

(Srnft fei mit ber 9f?eftituierung ber fiird^engüter, fo möge

er nur felbft mit ber D^ücfgabe ©i^ilien^ unb ©arbinienö ben

Slnfang mad^en. 3Baö tt)oüte gegen biefe ^önigreid^e ba«

§erjogtum öenetent bebeuten. ®enug, bie ©efanbten fonnten

ge^en ^).

©ie famen aber »ieber, unb bieömal nic^t allein, fonbem

in ©emeinfd^aft mit ben portugiefifd^en. 9Kit ^ilfe ber in

diom antoefenben fpanifd^en Prälaten erreid^ten fic eö, baß fic

ber ^apft am 23. 3anuar 1499 in ©egenmart tjon fünf

1) Zurita, lib. III, cap. 31.

2) Sanuto H, 279. — Zurita 1. c.
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:ftarbinälen empfing, äöie er nun nod^malö ^u ^ören befam,

bag er fein ¥«>ntifi!at erfd^lid^en ^abe, geriet er fo auger fid^

üor S^xn, bag er bie ©efanbten ^ören lieg, loenn ber ^txp^
üon SBalence gegenwärtig tt)äre, mürbe er i^nen bie tjerbiente

SlnttDort geben, mit bem ^injufügen, unter bem "^ontiflfat

©i^tuö' IV. ^ätte ber ®raf ©eronimo einem ©efanbten ber

fpanifd^en tönige angefünbigt, er merbc i^n in ben 2:iber merfen

laffen. 3a er t)ergag fii^ fo mit, ben DfJuf ber fittenreincn

fiönigin anjutaften ^).

Sein 3Bort toollte er meiter tjon ben ®efanbten ^ören.

Slllc i^rc Sßerfud^e, bie aRitgliebem be« Sonfiftoriumö für fid^

ju geminnen, mürben erfolglos bleiben.

Sro^bem blieben bie überaus läftigen ©efanbten in 5tom

unb fd^ürten fid^erlid^ meiter, mä^renb ber l^eiligc 3otn fd^on

in fur^em in fein ©cgenteil umfd^lagen ju toollen fd^ien, benn

auf ibre erneuten 9?eformgefud^e fagte er am 20. ÜRärj bie

9?ü(fgabe üon Scneöent unb bie gern^altung feiner finber tJon

^om ju *).

(Sine 53efd^mic^tigungömagregel, meiter nid^t«, au« bem

aWunbe 5lle^*anber« eine toöllig mertlofe 3"f^9^- ^^ wiag fein,

bag babei bie 3Wigftimmung gegen Subtoig XII. tJon (Hinflug

mar, ber er in biefen Sagen infolge ber vereitelten 5l3erbinbung

€efare« mit ber neapolitanifd^en £önig«tod^ter in einem ©d^reiben

an ©iuliano bella $Hot>ere Sluöbrucf gab *). Um ^efare«

tüillen mar unb blieb er auf ?ubmig« ^ilfe angemiefen, mie

biefer al« D'Jitjale ©panien« auf i^n.

2Kit bered^tigter 3lu«fid^t auf Slle^'anber« ^Beitritt Ratten

Submig unb bie ®efanbten ißenebig« am 9. gebruar gu Singer«

t^re gegen 3Wailanb gerid^tete i^iga befd^moren. gür Sefarc

fanb ftc^ in ber ^^arlotte b'Sllbret, ber ©d^mefter 3ean b'5ll^

1) Sanuto 11,343. - Zurita, cap. 33. — «gl- *aflor 111,420.

2) Sanuto 11,562. — Zurita, cap. 39: „y pareciendo al Papa,

que bastava el cuinplimiento que sc bizo en lo de Benevento y que

estavan sus hijos desterrados de Roma, sin querer otorgar otra cosa ".

3) ©einreiben öom 4. gebr. 1499. ©rcgorotoiu«, OeWic^tc bct

€tabt SRom, VII, 425.
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btet«, be^ ©ema^I« bcr tönigin ffat^arina ton ^aoarta, eine

©ema^lin. bie fi^ 5Ue^anber VI. al3 ®lieb bc« franjöfifd^en

^öntg^^aufeö fd^on gefallen laffen fonnte. 93ereit« am 12. 9Wai

tt)urbe 3U ©loiö bie (S^e üoßjogen 0- 3n einem eigen^änbigen

©d^reiben fefete i^n Sonig ?ubtt?ig t)on biefem tjieber^eigenben

(5reigniö in Senntniö. 5llö eö Slle^anber mit befonberer ®enug^

t^uung am 24. 9Kai im ßonfiftorium terlefen ließ, Df^om auf

fein ©e^eiß in feftU^er ©eleud^tung ftta^Itc, ba mußte aße

Seit, meiner ÜKac^t er fid^ Derfd^rieben, »aö ÜKailanb, n>a6

3talien betjorftanb.

©ie 5ln^ängcr be^ C>^^Sö9^ ^^^ ÜKailanb, ben famt feiner

ganjen IDl^naftie ^le^anber ju ternid^ten breite, füllten fic^

in 9?om ni^t me^r fidler, am aflermenigften beffen «ruber,

ber Sarbinal Slöcanio «Sforza. 211^ e« i^m am 14. 3uli ^eim*

lid^ in entfommen gelang, fd^icften fid^ bie franjöfifc^en §eer*

maffen unter 2lubign^, ^riouljio unb ßignt? an, bie 5l(pen ju

überfteigen, »ä^renb bie 33enejianer jur Teilung ber fieberen

Seute ton Dften ^er torbringen foüten. ^obotico SWoro

flanb terlaffen ba. 33on aü feinen Hoffnungen auf frembe

^ilfe ^atte fic^ nid^t eine erfüllt. (5ö n^ar i^m nic^t gelungen,

33enebig ton tönig ^ubmig ju trennen, bie (Sibgcnoffen für

fid^ gu gewinnen, fie mit Sönig üKa^ ^u terfö^nen. Unb ba^u

beim Slnrücfen ber ©efa^r bie fd^ttinbenbe ütreue im eigenen

Herzogtum.

211^ er ternommen, bag ®aleajjo «Sanfeterino in ber

5^ad^t be^ 24. Sluguft ba« i^m antertraute 5lleffanbria ben

granjofen pd^tig preisgegeben, baß bie 33cnetianer gegen ben

Dglio torrücften unb in üJ^ailanb felbft bie ®ärung um fid^

griff, fa^ aud^ er bie alleinige Rettung in ber glud^t. 2lm

2. (September brad^ er auf. ^r getröftete fid^, baß ®ernar*

bino ba Sorte, ber i^m unenblid^ tiel ju bauten ^atte, bie

fe^r ftarfe unb auf lange ^in mit allem Nötigen terfe^ene

ßitabelle galten, er felbft injmif^en bei tönig 3Wa^ Untere

ftü^ung finben würbe. ^2lm 6. September jog S;rituljio in

1) Sanuto II, 759. — Hurchardi Diarium II, 532. — Zurita^

cap. 36. — *opot III, 422.

aWailanb ein, am 17. überantttortete i^m für fd^nöbeö ®elb

ber Sßerräter Sorte bie Sitabelle. ^m 6. Dftober ^ielt ffönig

?ubtt)ig feinen feftlid^en Sinjug; mit i^m Sefare Sorja, bie

ÜRarfgrafen ton ÜWontferrat, TOantua unb ©alujjo, bie ®c^

fanbten ton ®enua, gloren^, ^ifa, ©iena unb ?ucca 0.

21U bie tönige ton biefem Siegeslauf, ber fid^ fd^neller

unb fidlerer tolljog unb fid^ bzi meitem bebro^lid^er geftaltetc

als ber tönig tarlS, «erui^te erhielten, befanben fie fid^ ju

®ranaba. Senn nun aud^ i^ubttig XII., o^ne fid^ tor ?obO'

tico fidler ju tt)iffcn, an ein SBorge^en gegen baS tönigreid^

9^eapel junäd^ft nid^t beuten fonnte, fo Ratten fie bod^ allen

@runb, im tönigreid^ ®ranaba bie alte SKilbe uralten ju laffen.

2)enn toie leidet tonnten, itenn baS ®egenteil gefd^a^, bie

graujofen an ben üKoriStoS natürlid^e SunbeSgenoffen finben.

33on bem terbünbeten grantreic^ beifeite gebrängt, für ben

gall beS triegcS torauSfid^tlid^ nur auf bie eigene traft an*

gcnjicfen, ter^ielten fid^ bie tönige einftmeilen itie fie fid^ gegen

tarl Vni. ter^alten Ratten: jurüd^altenb, beobad^tenb, ab=^

ma^nenb; ba fa^en fie fid^ noc^ tor 5luSgang beS 3a^reS

1499 aus i^rer ifolierten (Stellung geriffen.

Sä^renb i^reS Slufent^alteS in ®ranaba trafen im aRonat

Sluguft ^öd^ft beunru^igenbe ^f^ad^rid^ten über gortfd^ritte ber

türtif^en aKad^t ju Saffer unb ^u ßanbe gegen 33enebig ein.

3ara unb ?llbanien maren auf baS furd^tbarfte ^eimgefud^t

loorben ^). 33on meld^er ©eite ^er tonnten bie aud^ burc^

finanziellen ÜKangel bebrängtcn SSenctianer »irtfame §ilfe er*

märten? J)a eS fid^ um eine fd^neü aufjubietenbe glotten*

mad^t ^anbelte, ton. grantreid^ ^er fd^merli^. 5lm aller*

mcnigften tom tönig ton 5^eapel. §ieg eS bod^ unter an*

berm, eS ^ie^e bie fürten nad^ Simulien ^).

tönig geberigo tonnte fid^ über bie ^altlofigteit feines

S^roneS unb bie (Sd^mäd^e feineS 9^eid^eS, jumal fcitbem er

1) Sanuto III, 24. — Diario Ferrarese, Muratori, Scrpt. XXIV, 370.

2J Zurita, IIb. III, cap. 39.

3) Makuscev, Monumenta historica Slavoium II, 194. S3crid^t

tom 18. 3uni 1499. — ^aftor IE, 436.
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ä

ben päpfttid^en 3^^" ^uf f^ gclaben, feiner 5;äufd^ung l^in^

geben. SBelc^em ber beiben ©egner, bie nad^ feinem Sijnigreid^

trachteten, foüte er fi^ in bie Slrme tperfen ? !Don gernanbo,

ber gegen feine (5r^ebung proteftiert l^atte? 5lber mußte biefem

trofebem hd bem ®tanb ber ^Dinge nid^t toefentlic^ baran

liegen, ben ^43ertt)anbten nid^t in bie §änbe be« Sönig^ tjon

granfreic^ fallen ju laffen? 3n ber 2;^at ift er i^m mo^t

!urj nad^ bem ^Regierungsantritt Souid' XII. entgegen gefommen,.

inbem er i^m bie 33ermä^lung beö ^erjogd öon ßalabrieii

mit feiner ^ic^te, ber Königin !l)ona 3uana, antragen lieg.

jDa aber geberigo bie mit biefem Slnerbieten terfnüpfte gor-

bcrung, ben ^erjog nad^ «Spanien fommen ju (äffen, um i^n

unb baö ^önigreic^ unter feine ^roteftion ju nel^men, ablehnte,

tourbcn bie ^Ber^anbtungen mieber abgebrod^en. 3n $ßa^r^eit,

aber ju feinem Unheil, fe^te er feine Hoffnung auf ben ßönig

ton Sranfreic^, »or bem fic^ bie Potentaten 3taUenö beugten.

J)er ^erjog oon Salabrien foHte bie (Sermana bc go^, Xod^ter

beS ^errn t)on ^iarbonne, heiraten ^). Db eö mit ßubioig XII.

über biefeö "iJroieft p 53er^anb(ungen gefommen ift, miffen toir

nid^t. Sebenfaßö erreid&te geberigo nichts, benn im $erbft bed

Saures 1500 entfanbte er ben 3uan Saptifta Srancaccio, um

fid^ burd^ ben ^Ibfc^lug jenes 53er(öbniffeS ber fpanifd^en ^ilfe

^u toerfid^ern ^). SJaS ®efud^ fam aber ju fpät ; !Don ger*

nanbo lehnte eS unter bem erften beften 5l$ortoanbe ab. !Dabet

fam eS ju leb^ften ^luöeinanberfefeungen über bie a)htgift ber

»erioittoeten Königin ©ioüanna t>on "^tapd; I)on gernanbo

behauptete, eS feien feiner ^id^te 400000 !^ufaten t)on i^rem

S3ater jugefic^ert loorben, loogegen geberigo behauptete, eö ^anble

fid^ nur um bie tjon alteröl^cr ben 3nfantinnen fd^ulbige üWit*

gift öon 100 000 !JDufaten, bie aufzubringen i^m unenblid^

fc^toer fielen , ba i^m infolge ber burd^ bie Kriege i>erurfa^ten

(Sntüölferungen unb ^ientencerminberungen, fo tt)ie infolge ber

SBerpfanbungen an bie 33enetianer gur (Sr^altung feines D^eid^eS

1) Zurita, IIb. IV, cap. 9.

2) (gbb., cap. 17.

unb ^aufeS nur 270 000 Dufaten t^erblieben feien. @enug,

ber Äöntg mußte fid^ überzeugen, baß auf bie fpantfd^e §ilfe

in feinem gaü ju red^nen toar.

Die fpanifd^en S^önige toaren fd^neü entfd^loffen, bie ©ig*

norie ju benac^rid^tigen , baß, loenn fie i^rer §>tlfe gegen bie

Ungläubigen bebürfte
, fie fie bereitioiüigft leiften toürben ^).

9^ad^ bem, toaS fie bisher in ber ß^riften^eit gegen ben 3Slam

gcleiftet Ratten, ftanben fie ja tote eine S3ormad^t im religiöfen

8am)3f gegen i^n ba; toie Ratten fie aber bei biefem i^rem

fd^neden 5lngebot bie mit ber ^eiftung oerfnüpften na^eliegenben

<)olitifd^en SBorteile nid^t in Srtoägung gießen foüen. ^id^t

adein, baß fie fid^ biefeS mäd^tige ®(ieb ber franaöfifd^en Öiga

zum Danf t^er^^flid^teten
, fie getoannen einen Slnlaß jur 2(uS«

rüftung einer glotte, über bie fie im redeten 5lugenb(idf aud^

gegen granfreidb t>erfügen fonnten.

3unäd^ft fa^en fic^ bie 33enetianer auf bie eigene SeiftungS-

fä^igfeit befd^ränft, bie fid^ aber als öößig ungureic^enb er=

toieS. 5lm 26. 5luguft 1499 entriffen i^nen bie 2:ürfen aud^

Se^janto ^).

Unmöglid^ fonnte Slngefid^tS ber bro^enben ©efa^r Slle^

jcanber VI. fd^meigen
;

fie jum tam}5f gegen ben (Srbfeinb auf-

zurufen toar er als i^r §au^3t Derpflid^tet, nid^t toeniger brängteit

il^n bazu bie 3ntereffen feines eigenen §aufeS, benn 3uföntmen*

fturz brol^te ber jungen ©etoalt^errfd^aft SefareS, ber in tUn

biefen S^agen mit franzöfifd^er ©treitmad^t bie 9?omagan an

fid^ riß, toenn etma bie 2;ürfen, mit ffiönig geberigo öerbünbet,

in ©übitalien feften guß faßten, toä^renb ßoboüico üßoro mit

bcutfd^en unb fd^toeizerifd^en @i?lbnern in ber ßombarbei er*

fd^ien.

3m Dftober 1499 rief Slle^anber VI. bie gürften auf,

zum näd^flen 9Rärz ©efanbte nad^ 9^om zu entfenben, um mit

i^nen gemeinfame ©d^ritte gegen bie 2:ürfen z« vereinbaren.

1) Zurita, 1. c.

2) $opf, ©ried^entanb im 9}littela(tcr. SWgemcinc Sncijftopäbic,

@c!tion I, «b. LXXXVI, @. 167. — 3in!eifen, ®efd^. be« o9man.

9?ci(^e« II, 527.
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Unb fo tjicl tücntgftenö ertcid^tc er, ba tjon feiner ©ette eine

^nht)ort eingegangen mar ^), nad^ mieber^oltem, Einfang gebruar

1500 erfolgtem Slufrufe, bag er am 11. aWär^ mit ben ®e*

janbten beö 9f?ei(^«, (Snglanb«, granfreid^^, ©^janien«, ^leajjel«,

33enebigö, Slorenj' unb ®at)o^enö unb ben Äarbinälen in

einem geheimen ^onfiftorium jufammentreten fonnte. 3n langer

tateinifd^er Hnrebe n?ieö er auf bie ber ß^riften^eit bro^enbe

fd^were ®efa^r ^in, auf bie ^otroenbigfeit, mit gefamter Äraft

für 33enebig einjutreten. biefer 53ormauer ber ß^riften^eit.

J)rei ÜKä^te, nämlidf; biefe ©egnorie, bie tönige öon ©panien

unb granfreid^, feien baju berufen, ben ©eefrieg, bie tönige

»on Ungarn unb "^olen ben ?anb!rieg 3U führen, ©eien biefe

ÜRäd^te baju entfd^loffen , fo »erbe er e^ an ber 35erlei^ung

t)on 3e^nten unb anberen SSermiüigungen nid^t fehlen laffen.

^eld^e (gnttäuf^ung ! ®er 9?eid^ögefanbte lieg fid^ öer-

nehmen, tönig SWa^ ^abe ftet§ auf ben trieg gegen bie dürfen

^ingen?ir!t, t?on bem er fid^ jebod^ für bie 5)auer be8 triege^

in 3talien, ber ben eigentUd^en Slnftoß 3ur (Sr^ebung ber dürfen

gegeben ^abe, fein §eil t)erf^3red^e. (Srft feilten bie ß^riften

bie 3Ö3affen nieberlegen, nur bann erft fönne man jur gemein-

famen 5lbtt)e^r fd^reiten.

T)ie nid^t ireniger mortreid^e $Hebe be^ franjöfifd^en ®e^

fanbten enbete mit ber ^rflärung, ber aüerd^riftlid^fte tönig

^abe i^m jmar fein beftimmteö üKanbat erteilt, bo^ fei er fo

glaubenöeifrig , bag er jtoeifelloö aüeö t^un merbe, ma« bie

^otwenbigfeit erforbere.

Dagegen erflärte ber fpanifd^e ©efanbte, Öorenjo ©uarej

be gigueroa, in fünftlic^er ^ebe fid^ ju ergeben liege i^m

fem, er fei beauftragt, einfa^ ben üon tönig unb tönigin

gefaxten Sefd^lug funbjut^un, mit beffen Sluöfü^rung fie aud^,

n>ie e« ber "ißapft tt?iffe, bereit« befd^äftigt feien. D^ne Unter*

fud^ung barüber aufteilen ju sollen, ob ber trieg in 3talien

ben ber dürfen veranlagt ^abe, würben fie alle«, »a« i^nen

obliege, in« 2öerf fe^en, unb me^r al« ba«.

1) Burchardi Diarium III, 24.
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!IDie ©efanbten ^ea)3el« beflagten fid^ bitter über bie Sebräng*

niffe, in bie ba« tönigreid^ burd^ ben tönig bon granfreid^

»erfefet Sorben fei, ber fid^ tönig tjon ©ijilien nenne, fo bag

i^r gürft an nid^t« anbere« al« an bie ^btoe^r ber eigenen

92ot benfen fönne.

Sä^renb bann bie Sßertreter ber übrigen SJJäc^te nur un-

berbinblid^e (^rflärungen abzugeben Ratten, ttjar ber ©efanbte

ber ©ignorie, tt)ie bei ber i^r bro^enben ®efa^r 3U ertoarten

n?ar, betjollmäd^tigt, bereu gan3e Waä)t jur S3erfügung ju

ftetten.

^f^ad^bem ber *ipaijft feinem Unmut über ba« 53er^alten be«

tönig« ber 9?ömer unb be« tönig« Don granfreid^ 2u\t ge*

mad^t ^attt, ergoffen fid^ bie sollen ©dualen feine« 3«>tn« über

ba« ^aupt be« tönig« »on 9kaj)el, be« offenfunbigen ^^er-

bünbeten ber dürfen ^). !J)agegen ^rie« er ben tönig unb

bie tönigin toon (Spanien al« bie ein3igen, bie mit uoßer (5^r*

erbietung gegen ben römifd^en ©tu^l l^anbelten, loie e« fat^o-

lifd^en Surften ge3ieme.

2(m 1. 3uni ^at bann Sllepnber eine förmlid^e treu33ug«*

bulle an bie gan3e S^riftenl^eit erlaffen ^, in ber er im §)inblidf

auf bie i^r fidleren ©efd^icfe, fall« bie dürfen, mie fie beab--

fid^tigen, fid^ be« ^eiligen ©i^e« ^etri bemäd^tigcn follten, 3um

3eugni« ber Dpfern)illigfeit ber tird^e, n?ä^renb bie fatl^olifd^en

dürften untereinanber 3tt)ietröd^tig ba« allgemeine SBo^l ge*

fä^rben, im ©inflang mit ben tarbinälen gur ©ecfung ber

1) „y con mayor furia comen^o ä agravar el recibimiento y honra

que se avia hecbo en Napoles a un embajador del Turco, y lo con-

federacion y araistad que con el se avia publicado". Zurita, lib. III,

cap. 46. 53urc^arb, a. a. O., fanb naä) ^örenfagcn über bie 3^ers

l^anblungen im ^onfiftorium nur SBenigeö ju berichten.

2) Burchardi Diarium III, p. 46: „denuo validiorem classem mari-

timam majoremque terrestrem exercitum instruant, ut omnia maritima

loca atque portus cbristianorum occupent, pateatque eis deinde faci-

lius ad Eomanae ecclesiae terras, ac praesertim ad banc almam
IJrbem nostram, in qua Petri sedes est locata et qua, quod Deus

avertat, expugnata, se totius orbis imperium facile occupare posse

non dubitant accessus".

<S)(fflxvmaäfiT, Oefc^tc^tc @^)antcn8. vn. 15
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^riegiStoften bie (St^ebung M 3e^nten i>cn aüen geiftUd^eit

^frünbcn fax bic 3eit i)on brei 3a^ren verfügte.

3njtt)i|d^en ^atte fid^ in Dbcritalien eine Satafttop^c t>oü^

logeii, bie ?lle^anber« ^''ff"""^ ^"f ^^^ ^^^^^ granftei^« bod^

nod^ tt)iebcr beteben fonnte. SBclc^ ein ^Iriump^, n?enn e« i^m

gelang, bie beiben ftreitbarften 3«äc^te (^uro^a« im 3J2oment,

ba fie i^re Saffen jur :53e[i^ergreifung llnteritalienö i'c^ärften,

jum gemeinfamen tampf gegen ben (Srbfeinb ber (i^riften^eit

fortjuteißcn.

3luf bie 'D'^ai^ric^t ton ben bebro^lid^en gortfc^titten ,
bie

goboüico ÜKoro in Dberitalien gemocht ^atte, beeilte fic^ ?ub^

toig XII. t)on ?^on auö mit ber (Snt)enbung anfe^nli^er ©treit^^

hafte unter ^remouiüe, ber am 10. ^2lpril 1500 bei ^lotjara fiegte,

ni(^t burc^ feine Überlegenheit, fonbern bur^ bie Sßeigerun^

ber (S^tueiaer ?obot>icoö, gegen i^re l^anbt^leute im franjöjif^en

^eere ju fämpfen ^).

3n ber Hoffnung, ba& nunme:^r nad^ ber 5Biebereinna^me

a)?aitanbö ^cnig ?ubtt)ig fid^ alö iöefc^üfeer 3talien^ gegen bie

dürfen ergeben merbe, ^umal (Spanien unb 33enebig ben löb^

tieften trieg^eifer zeigten, forberte i^n ber ^a^^ft jur eiligen

(Sntjenbung eine^ Sctoümäc^tigten auf 0-

(Sc^on aber mar bie~fpanifc^e ^ilfe untermegö. 2lm 5. ^uni^),

nad^ eben erfolgter Senjältigung be^ 3J?aurenaufftanbe^ in ben

Sllpujarraö, ^atte ©onfalt^o be (^orbota aU ®eneral!apitan

mit einer glotte, beren ©tärfe auf gro^e Unternehmungen

fd^liefeen ließ, ben §afen ron 3Kalaga mlaffcn. ®ie belief

fic^ auf 27 groBe (Segelf^iffe , 25 Sarat^eüen, mehrere ®a:=

leeren unb guften mit einer §eermannfd^aft t>on 4000 gug*

folbaten unb 300 fcfen^eren unb ebenfo tjiel leisten ^Reitern.

33on ben i^m jur ©eite fte^enben fiapitanen Ratten mehrere,

töte ^iego Sopej be aO^enboja, ber <So^n be^ ^arbinal«, be*

1) 53cnno Äinb, 3)ic Äatajlropl^c üubotlco 2Roro« in 9iobara.

SDif). ®rei[0walb 1890, @. 7.

2) Sanuto III, 435.

3) Zurita, IIb. IV, cap. 4. — 2)m Xag ber «bfa^tt Q\tU bic

Cronica del Gran Capitan, cap. 9.

beginn ber (5j*pebition (SJonfaloog. 227

teit^ im erften firiege mit Sluö^eid^nung gegen bie gran^ofen
geftritten.

^ad^ ber nod^ üor ber Senad^rid^tigung t)on ber Sefi^^^

ergreifung aWailanb^ i^m erteilten Orbre ') foöte ©onfaltD
öorne^mli^ für ben gall ber ©efä^rbung ©ijilieng burc^ bie

STürfen biefe« unb bie in ^alabrien bem Si?nig !Don gernanbo
fomie bie feiner ©d^mefter uiib bie feiner m^tt ge^örenben

beften Orte befd^üfeen unb Ui bro^enber ^ürfengefa^r (Biiilim

nid^t t>erlaffen, fall^ ber Si?nig ton granfreid^ nad^ ber 5Bieber^

einnähme SJkilanb^ fein §eer gegen baö «ijnigreid^ ^eajjel

üorrücfen ließ, anbernfallö gur 2lbn)eifung ber 3:ürfen fi^ mit
ben 33enetianern vereinigen. Überbieö mar er burd^ ein (Bp^iaU
manbat angemiefen, üon jeber S)emonftration gegen einen ber
d^rtftlid^en gürften fid^ fernzuhalten, felbft menn er üom Äi5nig

geberigo baju aufgeforbert merben follte^).

J)urd^ Sffiinbftillen au «ißalo^ unb auf SÄallorca jurücf^^

gehalten, gelangte ©onfabo erft am 15. 3uli nad^ 2ßeffina.
®ie ii)m l^ier^er burd^ ben üenegianifd^en ©efanbten granciöco'

gloriani überbrad^te ^kd^rid^t üon ber Belagerung 2Robon^
trieb ju eiliger SBeiterfa^rt, glei^mo^l fonnte er infolge mib*
Tiger Sinbe erft am 27. (September tjon 3»efftna aufbred^en.

Snamifd^en mar, am 10. Huguft, aud^ aWobon „ben rafenben

^unben" zugefallen, mie $apft Slle^anber bic dürfen nennt 3).

1) „en caso que el Rey de Francia tornasse a cobrar lo de Milan",
Zurita, 1. c.

2) Zurita, lib. IV, cap. 11. — ma(i) ber Cronica del Gran Capitan,
üb. II, cap. 9, belief fid^ bie 3a]^r ber gufetruppen auf 7000 mann,
auc^ mac^t fie eine größere STnaa^t bon Kapitänen namhaft, ol^nc bic bon
3arita genannten au eüDä^nen; barunter ^ijarro nnb 3)icgo ©arda be
^arebc«

;
bagegen nid^t ^ebro be '^ai. 3n6etreff be« Jt)id^tigftcn fünfte«,

be« !cnigti(^en Söknbat« , berichtet fie in Übereinftimmung mit 3urita

:

„que alla (Sicilia) se estuviesse esperando lo que el exercito Frances
determinava hazer, y que si ge moviesse contra el reyno de Napoles,
luego sin detenimiento se moviesse el con su gente en socorro del
reyno, y que sino hiziesse aquello que el sabio tiempo lo ensenase".

3) Sörebc »[le^anbcr« an ©onfolbo, ^om, ben 17. ©c^tcmbcr 1500.
Marino Sanuto III, 824. 3toei päpftti(^c $Wa^nf(*reiben in HU

15*
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^oc^ josen fic^ bie Znxltn auf bie ^ad^ttc^t tjon feinet am

2 Dftober ju Sotfu erfolgten Öanbung ^) unb 33eteini9ung

mit ben tjenejianifc^en ^tu^eu unter bem Slbmiral ^efaro

gurücf, um fi^ ^ku>?Iia« au bemächtigen.

^ep^alonia, ju beffen 5Biebereroberung bie üeremtgten

Slotten aufbraten, brauchte i^nen mit feiner auf ^o^em gelfen

gelesenen Sefte ©an ©iorgio unb feiner 300 3Jiann ftarfen

«efafeung feine große ©orge einsuflößen. Sünf ffl?onate lang

Ratten fic^ bie SBene^ianer ba^ 3a^r jutor mit ben f^werften

5ßerluften an ®elb unb aWenf^enteben baüor abgemüht. Unb

baö n^ar in ber guten Öa^re^jeit gett)efen.

511^ ©onfabo bem türüfc^en Sapitän, einem ^(banefen,

für ben gaü ber Übergabe freien ^bjug ber aKannf^aften

aufic^ern ließ, ober fie foüten bie f^^anifc^e traft ju füllen

befommen, lautete beffen 5lntn?ort: „©agt euerem Kapitän,

baß ieber meiner ©olDaten über 7 Sogen unb 7000 'ißfeile

terfügt, ju mannhafter 33ergeltung m jum 2:obe entf^loffen,

tocnn feiner traft ju unterliegen un^ beftimmt fein foüte".

®ie verfügten auc^ über maffen^afte 23orräte mx ©^n)efel

unb Dl, bie fie in fiebenbem 3uftanbe ben bur^ bie ©turm-^

lüden ^nftürmenben entgegen! ^leubevten. 3lm ©onntag, bem

8. ^oüembcr, ^attc bie Belagerung begonnen, unb erft am

24. ^Dejember, nac^bem ^ebro ^ktarroö fo oft glänjenb be*

njä^rteö ®enie bur^ ben ^ä^eften SÖßiberftanb n^ieber^olt auf

bie ^ärtefte "ißrobe gefteüt unb auf beiben ©eiten SD^affen

gefallen tt)aren. erlag nad^ einftünbigem tam<)f bie ju^

btaftcm 5lufbtu* mxm im 3«onat 2(uöuft toorau«ftCöangcn. 2)ic 33e=

^auptung, bafe ©onfatto bcii pa^)ftti(^cn a«a^n|c^reibcn enbtic^ nad^^

gegeben ^aU (^aftor, ©. 445), \\t nid^t gerechtfertigt.

1) Sannto 111,750. - Zurita, cap. 19. - Brown, Calendar.

no 809 — »ertc^t be« Ö>efanbten ^ranceöco g(oriant toom 24. 5lufluft,

betreffenb bie ^eere^mufterung burd^ ©onfatüo. @r rü^mt bie 33ortreff=

Weit ber Snfanterie, bejicbcnb nic^t quo Statienern, fonbern nur au8

©paniem, ©eutfc^cn unb englanbern, bemgemäfe toon neo^otitamfcber

^ilfe (^ertjberg, ©rie^entanb 111, 15) h)0^l nic^t bie SHebe fein fann. -

^opf, a. a. D., @. 168.

fammengefd^moljene Sefafeung, mar Sep^alonia mieber cä^rift*

33on weiteren loifenben Unternehmungen mußte ©onfabo

abfte^en, ba er t?on ben tönigen nad^ 3talien jurücfberufen mürbe.

SO^it mad^fenber ©orge maren fie ben gortfd^ritten tönig

!^ubmigö gefolgt, ©ie jmeifelten nid^t, baß er nad^ ber Befife-

ergreifung tjon @enua, SWailanb, glorenj, ©iena unb Bologna

fid^ beö fc^led^t tjerteibigleu ^kapel^ bemäd^tigen unb im

Befi(^ t)on (Jalabrien felbft nod^ ©ijilien ^hinübergreifen mürbe,

^ie fie nun, bur^ ben äWaurenaufftanb gefeffelt unüermögenb

maren, tönig ^ubmig mirffamen ©titiftanb ju gebieten, nahmen

fie, um nid^t ba6 ganje tönigreic^ einaubüßen, auf meld^^e^

fie geredete 2lnfprüd^e Ratten, i^re 3uflud^t ju bem bereite tönig

tarl angetragenen ^^eilung^projeft.

3m ©ommer 1500 mürbe tjon ©anta g^ auö ^iego "ißerej

be ©anefteüan nad^ granfreid^ gefd^idft, um in ©emeinf^aft

mit bem ©efanbten am bortigen §ofe, 3)?tguel ©ralla, gleid^:=

fam auö eigenem eintriebe biefeö "iprojeft jur ©prad^e ju

bringen, unb jmar mit §inmei§ barauf, baß i^r tönig, fall^

fein 5öerbünbeter, tönig ?ubmig, mit feiner gemaltigen §eereö*

madf;t fid^ aud^ be^ tönigreid^eg 9^eapel bemäd^tigen moüte,

einer fii^ernben Bürgfd^aft für fein tönigreid^ ©ijilien, fomic

für bie geftungen, bie er felbft in (Salabrien befi^e, unb ni^t

meniger für bie Befi(^tümer ber töniginnen, feiner ©c^mefter

unb ^hc^te, unb ©onfalüoö be Sorboüa nid^t entbehren fönne.

!Da ^^ubmig an Benebig ©ebiete be§ eroberten äJhilanb ab*

getreten ^abe, fo märe ju ermarten, baß er fid^ aud^ ju 2lb==

tretungen be« tönigrei^e« ^Jeapel an feine Berbünbeten »er*

fte^en mürbe, bann fönnten fie vereint ju beffen fidlerem Befi^j

Benebig unter i(;re güße beugen.

:^urd^ Berlei^ung ber calabrifd^en ©tabt Sotrona mürbe

ber ©ünftling tönig Cubmigö, ©uiüaume be 'ißoitier«, Befiger

t5on ^lerieu^, gemonnen. T)er tarbinal t?on 9^ouen, @eorg 3lm*

botfe, jeigte bei ben Ber^anblungen mit ©raüa über ben gemad^ten

1) Cronica del Gran Capitan, cap. 9—13. — Zurita, cap. 25.

30. — Bernaldez, cap. 167. — Jovius, fol. 226.
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3:ciIungöoorfd^Iag t>olk^ (Sntgegenfommcn, unb i\mx burd^au«

im (Sinn feinet Äönigö: bie unter ©onfabo be ßorboüa nad^

©tjiUen entfanbte ?lrmaba fd^recfte i^n üon einem 33rud^ mit

Spanien ab *).

5lm 11. ^oüembet 1500 ^aben ju ©tanaba bie fiöntgc

ben t)on i^nen angeregten ^leilungöüertrag in ©egentrart bed

Dratorö öubmigö, beö 5(rd^ibia!on üon (I^alon, 'ißierre ^ouiö be

3Saltan,ber i^nen beffen aut^entifd^ ausgefertigte öeftätigungüber*

brachte, gletd^faüs in red^tsfräftiger gorm beftätigtunbbefd^tüoren.

3n Slnbetrad^t ber namenlofen Seiben, bie bie firiege

jtoifd^en d^riftli^en gürften mit fic^ führen, lüie benn nur in*

folge fold^er 3tDietrad^t ber haßerfüllte gürft ber 2:ürfen fid^

fionftantinopels bemäd^tigen fonnte imb tjon Sag ju 2:age

immer weiter in bie d;riftlid^en Öänber einbringt, ^aben fid^ bie

prften im Setüu^tfein i^reS «erufeö, ben ton ß^riftuS ^inter==

laffenen grieben gu magren, baju entfd^loffen, ben 3tt)i|d)en

i^nen befte^enben greunbfd^aftöbunb ju einem unumftößlid^en ju

geftalten, um jugleid^ mit ber §i(fe anberer d^riftlid^er Surften,

bie, mie fie ^offen, i^rem Seifpiet folgen toerben, fd^nell unb

fräftig bie ^^riften^eit unb ben fat^olifd^en ©lauben ht\ä)üi^m

unb bie türüfd^e 9?aferei mit ©otteö §ilfe abire^ren ju !önnen.

©0 geloben fie fid^ benn im allgemeinen gegenfeitige §ilfe

gegen jebermann unb vereinigen fi^ im befonberen, um jeben

Slnlag jum Srud^ biefer fonfijberation 3U befeitigen, ba |eber

»on i^nen, ber Sönig von granfreid^ unb bie Könige uon

(Spanien, ein dliä^t auf ben Sefife beS ti3nigreid^eS (Sizilien

bieöfeit beS garo ju ^aben behaupten, außer i^nen aber fein

anberer barauf red^tmäßigen 5tnfprud^ (;at, unb überbieS ed

loeltfunbig ift, baß ber ti3nig geberigo mieber^olt burd^

©c^reiben unb ©efanbte ben ^lobfeinb ber ß^riftenbeit, baö

^anpt ber Surfen, gegen fie jum Sampf aufgereiht ^at unb

aufreiht, mt biefer benn aud^ im Segriff fte^t, fie ju Saffer

unb ju Sanbe ju überfallen*), — fo vereinigen fie fid^, bad

Äönigreid^ in fotgenber 3ßeife ju teilen:

1) Zurita, lib. III, cap. 40. — @. «cilagc III.

2) „ ita ut dictum regnum uni ex duobus dictia regibus et nemini
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'Cer ^önig von granfreid^ erhält 9lea)3el, ®aeta unb alle

C)rte ber ^rovinj Serra bi ^Bavoro fotoie bie gange ^roving

^bru330 mit bem Sitel eines SönigS von 9leapel unb 3eru*

falem; bie tönige von ©panien anberfeitS baS §erjogtum

ßalabrien unb Slpulien mit bem entfpredbenben §erjogStitel,

jebod^ mit ber ©ebingung, baß fie bie §ölfte ber in ^pulien

für bie 53ie^toeiben gu er^ebenben abgaben, bie fogenannte

„la duana de la PouilIe*S burc^ tommiffare an ben tönig

»on granfreid^ entrid^ten. Unberührt burd^ biefe Seilung foüen

allein bie fflefi^ungen 33enebigS im tönigreic^ Neapel, in 5lpuliett

unb fonftttjo bleiben.

3Öie ferner ber tönig von granfreid^ jebem Slnfprud^ auf

txt ©raffd^aften 9f?ouffillon unb (5erbagne entfagt, fo bie

Könige von ©panien auf bie ©raffd^aft 3}?ontpeaier. ?lußer*

bem geloben fie fid^ gegenfeitige §ilfe jur ©r^altung i^reS

SefifeftanbeS in Italien, natürlid^ mit (Sinred^nung beS §)er3og'

tumS SWailanb.

Unb um biefem Vertrage eine nod^ größere (Sid^erl^eit 3U

geben, tt)ollen fie beffen Seftätigung burd^ ben "ipapft einholen

unb nid^t ablaffen, hi^ fie fie erlangt ^aben, unb falls er bie

3nveftitur nid^t gratis erteilen n?ollte, bie von i^m geforbertc

©umme ju gleid^en Seilen entrid^ten ^).

I)od^ Ratten bie gürften mit biefem S3ittgefud^ burd^auS

feine @ile. (5S fam jeitig genug unb fonnte ber 3uP^wJ^ung

^le^anberS VI. in feinem Slugenblicf genjiffer fein, als ba i^re

§eere von ben entgegengefe^ten leiten l^er brauf unb bran

alio de jure pertineat, animadvertentes praeterea praefatis regibus

ac universo orbi nostisssimum esse, regem Federicum saepe Turcorum

principem, christiani nominis hostem acerrimum, literis, nuntiis ac

legatis ad arma contra populum christianum capescenda soUicitasse

ac impraesentiarum sollicitare"

1) Dum OD t, Corps diplomatique III, fol. 445. 446. — Zurita,
lib. IV, cap. 22. - 3n bem SBertragc [elbft finbct fid^ fein «Bort

bavon, tag er, tote ^reöcott (II, 226) unb anberc vor il^m unb nad^

il^m bcl^auptet ^aben, ftrcng gcl^etm gcl^alten toerbcn [oUte, bi« btc J^üftungcn

gur gteid^mSfetgcn Sefe^ung ber beaetd^neten (Gebiete burt^ bie Vereinten

mää)tc vollenbet fein toürben. — Guicciardini, lib. V, p. 431.
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toarcn, in baö tönigtei^ einjufaüen. Si« ba^in trat bie

fttengfte ©e^etm^altung geboten, bie benn auc^ fo gut gema^rt

tourbe, ba^ felbft bet ipanijd^e (Sefanbte am ^äpftU^en §ofe,

Sorenjo ©uarej, etft im grü^ja^t 1501 auf cffiaieüem 2Bege

ijon bem 5Bettrage tenntniö erhielt ^).

Sn^mifc^en mx tjon ben 33etbünbeten aüe^ aufgeboten, um

ju biefer 3eit jum Jeilung^toer! jc^reiten ju fönnen. ^ie

«efütd^tung üor einem Sßorfprung in bet Sefitjergreifung mx

für ben einen tt)ie für ben anbern nid^t bet geringfte eintrieb

lux Sile.

5lm fxü^eften maren bie ^Spanier jut ^teüe. Unmittelbar

nac^ ber am 1. ^m l^Ol eingetroffenen ^otf^aft üon ber

(Sinna^me te)}^alonia^ burd^ ©onfalto ließen i^m bie Könige

ben Sefe^l juge^en, ton iebem meiteren Unternehmen abju*

flehen, melme^r mit ber glotte na^ ÜKeffina ju eilen, ba fie

auf ®runb be^ mit bem Sönig t)on granfrei^ abgef^loffenen

33ertrageö i^rem 9x\^t an baö Königreich mit Sßaffengemalt

©eltung t>erfd^affen tüoüten; fie tjerlei^en i^m ben 2;itel eineö

©eneralftatt^alterö ber !Ducate Simulien unb (lalabrien, unb

njeifen i^n jugleic^ an, feine weiteren Unterpfänber an Orten

unb Saftellen t)om tonig geberigo anjune^men '').

m^ im a)?onat 3uni, ba fi^ ber S)urc^marfc^ ber gran-

gofen bur^ ^om toüjog, ber fran^öfifc^e ©efanbte, ^:Koger

b'Slgremont, erf^ien, um in ©emeinf^aft mit bem fpanif^en

©efanbten, Corenjo ©uarej, bie Seftätigung beö 2:eilung^^

tjcrtrageö ju erwirfen, leiftete 3lle^anber VI, feineömegö bur^

biefe »otfi^aft überraf^t, ba er bereit« bur^ feinen ©efanbten

am franjöfif^en §ofe tenntni« t?on bem ©e^eimtertrag er-

halten ^atte , alle« m^ bie gürften nur münf^en tonnten »).

3Bortrei^er noc^ unb umftänblic^er al« in bem ©e^eimtjertrag

^anbelt bie Snüe tom 25. 3uni toon bem flu^njürbigen 33er-

1) Zurita, lib. IV, cap. 29.

2) Zurita, lib. IV, cap. 35. - 2)ic «erlci^ung erfolgte am 22. ü)krj

1501. ^ . T^• •

3) Burchardi Diarium III , 146. - Luca Landucci, Diario

Fiorentino, p. 231. - Sanuto IV, 61. - Zurita, lib. IV, cap 29.

n
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gelten tönig geberigo« unb ber unabweisbaren ^^otwenbigfeit,

bie Stalien burc^ bie STürfen bro^enbe ©efa^r burd^ bie ver-

einigte aWac^t ber tönige granfreid^« unb (S<)anien« tjon ber

S^riften^eit abjuwenben.

^emgemäj3 fpriest Hle^anber bie 5lbfe^ung geberigo« au«,

erteilt feine 3"f^^^^w"3 3"^ unüermeiblid^en Xeilung be«

tönigreid^e« , natürlid^ unter Sffia^rung ber päpftli^en §o^eit

über Seneöent, t^er^eißt bie feierlid^e :Sele^nung biefer beiben

33afaaen unb bie ffia(;rung biefer päpftlid^en (Snabe aud^ für

bereu Dkd^fommen, jeboc^ mit ^uöfd^luß ber etwa ju römifc^en

tönigen (Srwä^lten *).

^yiidlt weniger al« 18 tarbinäle unterfd^rieben biefe ben

Sßitlen ber fremben ©la^t^aber fanftionierenbe Sülle, ©leid^tiel,

wenn nur ber 9^aub be« nunmel;rigen §erjog«ber 9^omagna, (5afar

Sorgia, ber al« 3$erbünbeter 5^ubwig Xll. nid^t um^in fonnte,

i^m mit eigener (Streitma^t golge 3U leiften, gefiebert erf^ien.

ajjit ber ^ubtijierung ber ^iga am 29. 3uni mußte bann

aud^ bie lefete ^äufd^ung fd^winben, ber man fid^ biefe 3}^onate

^inburd^ in bem ©lauben an einen uod^maligen blutigen ^Baffen-

gang jwifd^en ©^janiern unb granjofen Eingegeben ^atte. gür

tönig geberigo war biefe Xäufd?ung, wenn er fie überhaupt

^egte, fd^on feit 3}^itte Slprit nid^t me^r oor^anben, ba i^m

burd^ feine ©efanbten in «Spanien bie wa^re ©ad^lage fo gut

wie enthüllt worben war 2). 3luf ein i>on il;nen gefteüte«

§ilf«gefucE ^atte tönig ^on gernanbo fie angewiefen, geberigo

wiffen JU laffen, ba& er fi^ feine Hoffnung auf fpanif^e §ilfe

gegen ben tönig i?on granfretd^ 3U mad^en ^abe.

1) Rayiiald, Anal. 1501, §53—72. — Zurita, lib. IV, cap. 43.

2) Burchardi Diarium III, 149. — Sanuto IV, 61. 82. — Zu-

rita, lib. IV, cap. 37: „Era mediado Abril, quando el rey Don

Fadrique entendiö, por aviso de sus embaxadores, que estavan en

Espana, que el rey se declaro, en que no avia esperanza de ser ayu-

dado del, ni podia ser contra el rey de Francia: y les dixo, que le

escriviessen
,

que no tuviesse confianQa, que de aca podia ser socor-

rido." (S8 ift alfo titelt rid^tig , bafe geberigo , toie ^ipaftor (@. 433) bc*

Rauptet, !eine Sl^nung bon ber ^intertift beS fpauifd^cn Äonig« l^attc unb-

crft na(i^ SSeröffentUc^ung ber päpftlic^en 53ulle ben «errat erfannt ^a6e.



f-4 f

234 gernanbo unb 3jabcl. Sl^tc« ÄapUcl.

3Son ttjo^er 'f^atk er inner^atb bcr (E^riften^cit über^au^>t

nod^ §ilfe 3U erl^offen, lüenn bte fpanifd^e tjcrfagte? 3Bo^l breite

auf bem $Reic^«tage 3U ^Zürttberg Scntg ÜKa^, au^ im ^tnblid

auf bie 3ßa^rung be^ ^önigtetd^^ Sfltapd t>or franjöfif^cm

©elüfte, mit Srteg. Slber ^ö^er al^ ju 'Drehungen fic^ 3U

terfteigen mar er nid^t in ber Sage ^). 5ß5o^( ^atte Slle^an*

bcr VI. 5luögang be« t>origen 3a^re« Seberigo gugefagt, für

i^n t>on bem Sönig t>on granfreid^ eine Sßaffenru^e t?on einigen

Sauren 3U ermirfen, menn er fid^ »on ben Solcnaö trenne;

inbeffen t>er^ielt fid^ geberigo ablel^nenb : er f^attt allen ®runb,

^le^anber gu mißtrauen *).

Überbieö ftanb einmal feine ganae Hoffnung auf §itfe ber

2:ürfen.

5lm 10. Sunt 1501 3) beging 9^ea^el ba^ grcnleid^nam^feft

in befonber^ feierlid^er SBeife. Sarfuß f^ritt ber Sönig hinter

t)er ^rcjeffion einher. 511^ bie tirc^e fie aufgenommen ^atte,

legte er »or allem 33clf baö Sefenntni« ab, baß er an (i^riftuö

unb baö ©aframent glaube, bejeugte er, baß er bie 3:ür!en

nac^ Otalien gerufen nic^t auö geinbfc^aft gegen ben ©lauben,

fonbern um ber ©elbfter^altung Tillen; molle baö 3Solf i^n

uid^t aU ©ebieter ^aben, fo merbe er jurücftreten , tpolle e«

i^n aber unterftü^en, fo möge e§ ba« laut bezeugen. Unb

tt)ie au« einem 3Wunbe fd^rie ba« 33ol!, e« tpolle i^n unter*

ftü^en.

^ie erfe^nte türüfd^e §ilfe blieb aber au«, fo baß geberigo,

al« bie ©tunbe ber (§ntf^eibung na^te, allein baftanb, voit

Sobotjico ü)^oro, ber 53erbünbete ber 3:ürfen, allein bageftanben.

(5r mar nad^ ©an ©ermano gegangen, um ben granjofen

^en (Eintritt in fein Sönigreid^ ju mehren; tt>ie er nun aber

nic^t me^r aU 800 ©d^merbemaffnete unb 4000 ÜWann guß*

»ol! l^atte aufbringen fönnen, t?on ben ©roßen i^m nur bie

(Solonnaö gur Bdtt [tauben unb bie granjofen unter b'Slu*

1) 35fll. Ulmann II, 34.

2) Zurita, lib. IV, cap. 29.

3) Luca Landucci, Diario Fiorentino, p. 231, ftatt „a di 10

-dl giugno" fielet öetbrudt „19".
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bign^ am 8. 3uli bie ©renje überfd^ritten, 30g er fid^ eilig

über (iapm, baö t>on gabriaio (5olonna unb §ugo be (Sarbona

mit 200 ©d^merbemaffneten unb 1600 aWann 3U guß i^er*

teibigt mürben, in feine §au))tftabt ein. 2Im 2. Sluguft, bem
27. STage nad^bem [ie ba6 Äönigreid^ betreten Ratten, 3ogen

auc^ ^ier bie gran3ofen aU ©iegcr ein. D^ne allen SBiber==

ftanb Ratten fid^ i^nen Slöerfa unb ^lola ergeben. 2(m 24. 3uli

toar i^nen (Sapua, mä^rcnb megen ber Übergabe unteri^anbelt

mürbe, burd^ 33errat gei>ffnet morben ^).

SS^o mollte geberigo M biefer 3^tftü(felung feiner §errlid^*

feit ben Wlnt ^erne^men 3ur 33erteibigung 91eaj)el«, 3umal aud^

im ©üben feine 3J^ad^t ba^infd^manb ?

Sa« er üon ©onfabo 3U ermarten ^atte, mußte er längft

t)or beffen am l. SKai erfolgten i^anbung auf ©i3ilien. ^ud^

l^at biefer i^n feineömeg« barüber in S^n^^ gelaffen, gegen

men er fein ©d^mert 3U führen ^abe. ©eine ma^r^aft ritter*

lid^e ©efinnung mar e« feine«megö, bie i^n üeranlaßte, fd^on

öon ©i3ilien au« £önig geberigo ba« §er3ogtum ©t. 3lngel,

burd^ beffen 35erlei^ung er i^n in bem legten Kriege geeiert

l^atte, mit ber ^itte 3urücf3ugeben , i^n t)on bem geleifteten

^reueibe 3U entbinben, fonbern ber 3Bille feiner Könige.

geberigo entbanb i^n be« (5ibc«, jebod^ mit bem 5lu«brucf

feine« lebhaften 3Bunfd^c«, ©onfabo möge bie 33erlei^ungen,

bie un3ureid^enbe 3^ugniffe feine« i^m fd^ulbigen :Dan!e« feien,

bei^alten unb nid^t t3on i^nen au« gegen i^n unb fein '^ti^

bie ^Baffen führen, ©onfabo fonnte nur able^nenb ant-

tDorten ^).

1) Landucci, p. 235. — Zurita, lib. IV, cap. 45.

2) Lorenzo de Padilla, p. 74. — Zurita, lib. IV, cap. 41.

—

^anle, ®cf{^. bcr vornan. SJölfer. — ^rc^cott II, 234. — dagegen

mirb bcr (»ran Sapitan öon ©rcgoroötu« (®cfc^. 9tom8, VII, 452) nad^

bem S^orgaiig (5^iobanni« (lib. 29, cap. 3) beö fc^toäracftcn SScrrotö bc?

3ü(i^tigt. „geberigo" — fc^retbt er — „l^atte bie ^ilfc ©onfatöo« an=

gerufen unb biefem ©eneral, tele er benäterifc^ forbertc, bie ^Burgen Sa«

jabrien« unb ©acta übergeben. 2)cr ©panier n^arf bie 3)?ae!e ab, [obalb

bie gran3ofen inö Äönigrcic^ cingerudt njaren.''
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g^a^bcm er ttjä^tenb jeinc« jtüeimonatü^cn ^lufcnt^alte^

auf ©ijilien ji^ ber (Ergebenheit einer anfe^nlic^en ^nja^l

Don Maronen galabrien« unb Slpulienö tjerfi^ert ^atte, fe^te

er am 5. 3uli, brei 2:age t?or bem (Sinmarfd^ ber Sransofen

in baö Sönigrei^, mit 300 ®^ti>erbetT>affneten ,
ebenfo mel

©ineten unb 3800 3)Jann ju Su^ na^ ßatabrien über, beffeu

größten :iei( er, baö »id^tige ßofen^a mit eingefd^loffen, im

Sauf t»on 23 Xagen für (Spanien gemann ^). SH^^'^^ ^^^^ ^^

bic Slotte jn?il^en 5li)ulien unb ^elona freujen, obwohl er

ber ^Infic^t mx, ba§ bie Slürfen bie 33orgän9e in Italien

tto^l nur au einem Eingriff gegen SBenebig ober Sorfu benuljen

ttjürben *).

5llö ©onfabo fic^ in (Sofenja feftfefete, f^manfte bem Sönig

geberigo auc^ in Neapel ber «oben unter ben güfeen. S^a^

bem Beugniö 3uritaö ^at er junä^ft baran gebaut, fid^ bem

König üon (Spanien ^u überantnjorten. dx u>oüte, ließ er i^n

burd^ ben ©efanbten miffen, fein ganje« fii3nigrei^ abtreten

unb t5on ber Üürfen^ilfe abfegen, trenn er famt ©ema^Un

unb Sinbern unb ber Königin m\ Ungarn in (Spanien i^rer

Söürbe gemäß auögeftattet tt>ürbe. S)cn gernanbo gab in^

beffen feine Geneigtheit nur für ben Sa« be^ (§int)erne^men^

mit bem König t>on ^ranfreic^ ju erfennen, bemgemäß beibe

Könige für eine angemeffene 55er(ei^)ung (Sorge ju tragen

Ratten, ^alb in granfreic^, ^alb in (Spanien ^).

3lüer §)ilfe bar ließ bann ber König Den franjöfif^eu

©eneralen , M fie hi^ ffllarc^ano tjorgerücft ujaren, antragen,

er tüotle in fe^^ ^agen 9leape( mit feinen Kafteüen, 91uet)o

unb beU' Duo unb aud^ ®aeta mit feinem Kafteü räumen.

Vorauf fie natürli^ eingingen, jumal 9kapel, um ber ^lün*

berung ju entgegen, fi^ jur 3ci^;^uns ^^^ 70 000 ^ufaten

mpfli^tete. Über bie Eingabe aller Orte unb ©etoalten, bie

fi^ no(^ in bem franjöfifc^en 2lnteil ju i^m Riehen, mürbe

er bann ebenfo fc^neü mit b'^lubign^ ^anbel^ein«, um bie ®e^

1) Zurita, lib. IV, cap. 44.

2) (S6b., cap. 42.

3) (5bb., cap. 45.
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loä^rung eine^ freien 5(ufent^alte^ aunäd^ft auf 3^d^ia, für bie

3eit üon fed^^ SJ^onaten, banac^ in granfreid^.

9^ed^nete er etn?a für biefe 3ettfpanne bod^ nod^ auf einen

llmfd^mung ber ^inge, auf baö (Singreifen türüfd^er §ilfe?

^ad^ 3^d^ia folgten i^m auger feiner (Sema^lin 3fabel

bic tief unglüdtid^en grauen, feine (Sd^mefter Seatri^\ bie toer^

ftoßene Königin t)on Sö^men unb Sfabeüa, bie termitmete

^erjogin ton 3Kaitanb. 33on feinen Kinbern fehlte i^m ger*

rante, ber ^erjog i)on Salabrien. Unter bem (Sd^u^ 3uan

be ®uei)ara§, ber ©rafen öon "ißotenja unb einer anfe^nlid^en

3)2annfd^aft i;atte er i^n nad^ bem feften !Iarent in (Sid^er*

l^eit bringen laffen. Slügemein ^ielt man bafür, bag ber ^ißrinj

M (Seifei für bie erfe^nten Slürfen beftimmt fei unb nad^

4Belona gebrad^t loerben follte *).

geberigo l^at i^n, ben er fic^ unb bem Königreid^ fidlem

toollte, nid^t miebergefe^en, aud^ 3öd^ia fd^nell genug geräumt,

benn alö ber franjöfif^e Königöleutnant gur (See, "ip^ilipp

t)on 9?at)enftein, tjom König Submig mit einer glotte nad^ bem

Orient entfanbt, bei feiner öanbung in 9leapel gegen bie bem

(Entthronten jugeftanbene grei^eit ^eftig remonftrierte
, fie für

gefä^rlid^ unb ijertoerfli^ erflärte^), lieg fid^ geberigo be-

ftimmen, unter ft^erem (Seleit, o^ne ©ema^lin unb Kinber,

nad^ granfreid^ ju ge^en, um nad^ ber (Snabe be§ Könige fein

^lenb in granfreid^ weiter gu tragen.

«Bereite am 6. 3uni ging e6 in 9?om t)on ü)Junb ju

iÖJunbe, bag bie Könige granfreid^ö unb (Spanien^ grieben

gefd^loffen Ratten ^). 2lm (Sonntag, bem 27. 3unt, mar e§ auf bem

(Sampo be' giori jmifd^en einer Sd^ar granaofen unb (S^meiaern,

bic einen mehrtägigen Urlaub erhalten Ratten, um fid^ in ^om

um^ut^un, unb ben ^ier in groger Slnaa^l anfäffigen (Spaniern

1) Zurita, lib. IV, cap. 42.

2) Jean d'Auton, Tome I, 313sq.

3) Burchardi Diarium III, p. 142 : „ dictum fuit per ürbem pacem

esse conclusum inter regem Francorum et regem Hispaniarum et quod

regt Hispaniarum deberet cedere dominium Calabriae et Apuliae ac

civitatum Florentinorum, Januensiura etc.'*.
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jum Sonflüt gcfommcn. J)ic)e machten i^rcm Unmut barübcr

2\i\t, ba^ ber Sönig ton gtanfreic^ baö tielme^t i^rem

Sönigc eigene ^önigreid^ 9^eafel erobern ttjoüe. 2(n ffü^n^

^eit ben ^i5men gleid^, mie 3ean b'2(uton rü^mt^), wetterten

btc granjofen unb ©^tpei^er bagegen, bem König tjon Sran^

reid^ gehöre e^ ganj aüein, unb griffen, um ba^ au bemeifen,

aud^ juerft ju ben 5öaffen. ®ie n?aren i^rer 1200 OKann

gegen bic t?on ben 9?omern unterftüfeten «Spanier. S)er Sßaffen*

lärm brang bi« ju ben D^ren be^ ^3apfte^. £aum termod^te

ber ®raf be ®a^aö mit päpftli^er SKannjc^aft bem mörbe*

rifd^en Kampf (Sin^alt ju gebieten.

^m att)eiten läge banad^ erfolgte bie 33er!ünbigung be^

2eilungöt)ertrageö smifc^en ©panien unb granfreid^, ber, meit

entfernt, ben nationalen ßeibenfd^aften ©renken ju ftecfen, fie

uielme^r Döüig entfeffelte. ^ad^ ber Sefifeergreifung 9Zeapel3

mürbe, loie e^ ^ei^t auf 5(nftiften einiger 9teapolitaner, gettenb

gemad^t, baß bie ©afilicata unb baö ^rincipabo nid^t ju bem

fpanifc^en 2lnteil gehörten unb ebenfo tüenig alö Seftanbteil

Slpulienö bie Sapitanata, bie eine "iproüina für fid^ bilbe ^).

(Sollte mirflid^ bie in tt)eitem politifd^em treife ftet« be-

mährte Sd^ärfe ber Süigen ber fpanifc^en Könige in biefem

gaü oerfagt ^abcn, too e« fic^ für fie infolge tjon Kurjfid^tig*

!cit tt)ie leidet nid^t um ben Sßerluft Unteritalien^ unb bie ®e^

fä^rbung ©iailien^ l^anbeln fonnte!

Sd^on bei ben SBer^anblungen über ben Seilung^öertrag

^at ber fpanijd^e ©efanbte, tt)ie 3"^^^^^ burd^auö glaubiDÜrbig

bcrid^tet ^), gemäß ber i^m erteilten Snformationen mit allem

^ad^brucf auf bem Sefife ber ©afilicata unb bc« ^rincipat«

beftanben. ©e^r erflärlid^ fd^on auö bem ©runbe, toeil o^nc

1) üb. I, p. 267.

2) Zurita, lib. IV, cap. 47.

3) (Sbb. : „Esto era tan cierto, qne al tiempo que esta particion

se hizo, el embaxador del rey de Francia, tratando del repartimiento

con el Rey Catolico, hacia muy grande instaDcia, que Basilicata se

ßacasse de la parte qae le cabia, y el Rey nunca quiso dar lugar

a ello."

gcinbfeligfcit graifc^en Spaniern unb 3ran§ofen. 23^

bie ^afilicata bie Sanbüerbinbung jtoifd^en ^alabrien unb

Srpulien für ©panien unmögli^ n?ar. 2(u^ ^at König ?ubtt}ig

5tt)eifelloö nad^gegeben, ba in bem Sßertrage unter ben fran-

3Öfifd^en ?anbe«gebieten beö "ißrincipatö unb ber :33afilicata mit

feinem SBort gebadet toirb.

33öüig fritjol tDar ber ^Infprud^ an bie ^apitanata, allein

fd^on auö bem ©runbe, meil bie ©panier in i^r bie Renten

ber ^uana nid^t erl^eben fonnten, um toertragömäßig bereu

§älfte an granfreid^ ju entrid^ten, toenn fie bie (Sapitanata

nid^t befagen.

©0 mit e6 fid^ um eine unpartetifd^e 2lu6legung be^ 33er*

traget ^anbelt, gehörten bie (Sapitanata, bie ^afilicata unb

boö ^rincipat, obfd^on fie in i^m nid^t namhaft gemad^t wer*

ben, unfehlbar ju ©panien, würbe bod^, fie mit einbegriffen,

ber franaöfifd^e 5lnteil ben fpanifc^en bermagen an Umfang

unb Sebeutung überragt ^aben, baß bie Könige unmöglid^ bar-

auf Ratten eingeben fönnen ^).

(Sine Sln^a^l neapolitanifd^er, in jenen Sanbeöteilen an*

gefeffener ©arone ^atte aber ein erflärlid^eö Sntereffe baran,.

fie nid^t unter ©panien^ §o^eit gelangen ^u laffen. 3$or*

ne^mlid^ aber gelüftete eö bie granjofen nad^ bem ^ollbefi^

ber 9?enten auö ber fiDuana, biefer wahren ©olbquelle Slpulieng,

ba fie ber Krone ^f^eapel jä^rlid^ über 290000 ^ufaten ein*

hxaä}tt 2). ^ie Könige ©panienö Ratten ben Slufftanb ber

aWauren !aum bewältigt, i^re ginan^en waren burd^ ben Krieg

1) S^x Scftätigung biefer ^Tuffaffung bient au$ bie SBtebergabe ber

53cttragöbe[timmimg in ber papftlic^en iBuIIe t)om 25. 3uni 1501: „prae-

fatum regnum Siciliae cum dicta tota terra citra pharum (at[o btc

Sapitanata, SBafittcata unb ba« ^incipat mtt eingefc^loffen) in daas

partes dividentes, Neapolitanam & Cajetanam civitates, ac totam

terram laboris et provinciam Aprutinam pro eorum justo valore Ludo-

vico Franciae — ducatus vero & omnes provincias Calabriae et

Apuliae cum tota eorum terra etiam pro eorum justo valore Ferdi-

nando & Elisabeth Hispaniarum Rcgibus etc.".

2) Zurita, lib. IV, cap. 47: „y era (Capitanata) como la yema
de la verdadera Pulla". — Jean d' Au ton II, 115.
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erf^ö^>ft. Saö ^atte ber ®ran ßapitan an ®elb unb ^i\\^-

tru^^en t)on ber §ctmat ^cr ^u ermatten.

(Seit fetner ^anbung auf ©i^ilien ^atte biefer alteö aufgeboten,

um ben granaofen, über beren e^rgeijige 3lbfi^ten er \x^ nid^t

täufd^en fonnte, einen 33orfprung ab^ugenjinnen ,
ba fie jur

Sefifeergreifung i^reö 5lnteil« nid^t mit lofalen ©^mierigteiten

5U fämpfen Ratten wie er auf bem OJ^arfd^ bur^ ba« lang-

geftrecfte ©ebirg^Ianb Salabrien.

3lm 29. 3uU, ba er erft in 9Ucaftro ftanb, erhielt er

«otfc^aft üon bem gatt (5apuaö. (Sr eilte nad^ iSofenja, na^m

baö (^afteü, jic^erte e§ fi^ unb bra^ nad^ 2lpulien auf
;
benn

aud^ ^ier, mie in ber Safilicata, Ratten bereit« eine ^Inja^l

Orte unb Sarone, barunter ber <So^n beö ©rafen öon (5a-

^accio unb ber ^rinj t>on ÜRelfi infolge franjöfif^er ^etjereien

unb tjölliger 9hd^ta^tung be« jüngft üerfünbeten 33ertrageö bie

ga^ne granheid^ö entfaltet, ©onfabo »erfe^lte nid^t, Don ben

franjöfifd^en ©eneralen bur^ einen ©efanbten, ^m^ ^alau,

bie Slbftellung biefer SBertragöcerlegungen ju forbern, bo^ er-

reifte er nur fo m\, baß fie fi^ mit ber $Ba^l öon ^om-

miffarien beiber Könige ein^erftanben erflärten, bie ba« ^rinci-

^3abo*), bie ^apitanqta unb «afilicata vermalten unb in

©emeinf^aft mit einem Dberrid^ter bie Renten eintreiben unb

3U gleiten !leilen entri^ten foüten. (Sine für ©onfabo f^ätj-

bare 5lu«^ilfe, faü« fie geleiftet würbe, «i« bann Sönig

«ubwig ba« entf^eibenbe ^ort gefprod^en, war ^pulien ieben-

faü« in feiner ©ewalt, toor aüem 2:arent, ni^t nur wegen

feiner fortifüatorif^en SBi^tigfeit, fonbern weil e« ben §erjog

t)on Salabrien barg. «Soflte aud^ er in bie §änbe be« ^önig«

tjon granfreid^ geraten.

33or aüem ließ ©onfabo, um bie glud^t jur ©ee unmögli^

gu ma^en unb jebe Bufu^r abjufd^neiben, burd^ feine glotte ben

5^afen t)erfperren, eine OKaßregel t>on fo bur^greifenber Sir-

!ung, baß, al« er felbft, e« war am 27. ©eptember, mit

1) „el Principado, qne llamavan de aquende y el otro de la otra

parte*'. Zurita, 1. e.

(Sonfalüo oor 2;arent. 241

"feinem $eere jur ^bfperrung tjor ber ©tabt erfd^ien, bie

näd^fte Umgebung be« §erjog« ^), wegen ber Übergabe ju

unterf;anbeln begann. 53ereinbart würbe, baß wä^renb ber

näd^ften jwei 3Konate feine weiteren 33erteibigung«anftalten in

ber ©tabt getroffen werben foHten, biefe bem ®ran Sa^itan

ba« t)orne^mfte gort, bie 9f^oca 3mperial, einräumte unb ber-

^er^og brei feiner angefe^enften (Saüaüero« al« ©eifeln fteßte.

3n ber grift^eit foüten ©efanbte üon beiben ©eiten fid^ M
Sönig geberigo ©ewißi^eit barüber toerfd^affen , ob er Xarent

übergeben woüe.

211« nad^ Slblauf biefer grift, am 27. ^ot^ember, bie ®c-

fanbten nod^ nid^t jurücf waren, offenbar weil fie bem Äönig

nad^ granfreic^ l^atten nad^ge^en muffen, fo würbe ba«. 2Ib-

fommen unter benfelben S3ebingungen bi« jum 3al^re«fd^luß

^prolongiert, gür ben gaü, baß geberigo bie ^ntfd^eibung

feinem ©oi^n unb beffen ^äten überlaffen foüte, öerjjflid^teten

fie fid^, bem ®ran Sapitan golge ju leiften, faü« er i^nen

annehmbare ^ebingungen gewähre, wo nid^t, beanfprud^ten fie

bie greil^eit, l^injuge^en, wo^in fie woüten. gür ben gaü aber,

baß ber ^önig ton ber Übergabe Xarent« unb feine« ©ol^ne«

burd^au« nid^t« wiffen woüte, erbaten fie fid^, um nod^mal«

mit i^m 9?ücff^rad^e nehmen 3U fönnen, eine abermalige grift

ton itf>ü aWonaten ^). ©onfalüo feinerfeit« gelobte im Flamen

beö tönig« bem ^er^og, i^n, wenn er ^arent übergeben

muffe, o^ne Sßiberfprud^ unb o^^ne jeglid^e« ^inberni« mit

feiner gangen ®efolgfd^aft jicl^en ju laffen, wo^in er woüe, tnbem

er it;m fünf bewaffnete ®aleeren jufagte ober, faü« er gu Canbe

Weiter woüte, freie« ®eleit hi^ (Saftelamare *). ^nbe gebruar

1) „los que estavan con el duque". Zurita, lib. IV, cap. 51.

2) Zurita, cap. 52: „mas en caso, que el rey Don Fadrique remi-

tiesse a su alvedrio, y a los de su consejo, que pudiesse disponer de si

y de la ciudad a su voluntad, prometian
,
que mandarian condiciones

honestas y que tomariaii condiciones honesta? y che tomarian el

parecer del Gran Capitan y quando fuessen tales, que pareciessen en

satisfacion suya, pudiesse el Duque aceptarlas".

3) Zurita, cap. 53.

©(i^itrmat^er, ®t\äf\äfU ©Manien« vn. 16
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»utben bicjc 33ereinbatungen t>om ^crjog unb ©onfabo nod^*

mal« Beflätigt, unb d« bann 5tuögang Februar nod^ immer

feine (Sntjd^eibung beö Äönig^ geberigo eingetroffen mar, er^

folgte bie Übergabe am 1. Waxi 1502. 3n ber Dberfird^e

leifteten bie «ürger bem fat^olifc^en Könige ben (Sib ber ^reue,

iporauf ©onfalüo in beffen 9^amen i^re "iprititegien unb alten

©eroo^n^eiten bef^ioor ^).

^ad^ ben ©ibe^leiftungen ©onfaboö mußten nunmehr bem

§erjog unb ben ©einigen bie Sege offen fte^en, bie na^

©panien fo gut mie bie nad^ granfreid^. (5ine^ befonberen

53efe^l^, ben ^erjog fid^ nid^t entgegen 3U laffen, jumal e^

bie franjöfifc^e Partei an Semü^ungen in i^rem Sntereffe

nid^t fehlen ließ, beburfte ©onfabo nid^t erft, ba ein folc^er

nod^ öor ber Übergabe 2:arent^ an i^n ergangen mar. König

!Don Sernanbo ^atte bem König 3eberigo für feinen (So^n, ben

^erjog, 20000 Sranf beftänbiger 9^ente unb 30000 für bie

3eit üon geberigo^ $?eben angeboten *) unb ^iert)on ®onfabo

mit ber Reifung in Kenntnis fefeen laffen, er möge ben §erjog

für Spanien ju beftimmen fuc^en, unb baju Ratten fid^ biefem

aud^ bereit« 3luöfid^ten eröffnet, fo toeit eö fid^ um ben (Sin*

fluß feiner Leiter ^anbelte.

(Seit beginn ber Slocfierung Sarent« l^atten fie fein §e^l

barauö gemad^t, baß fie i^ren ©c^ufebefo^lenen unter bie Db*

^ut be« König« t)on (S<>anien münfd^ten, natürlid^ unter ftanbe«*

mäßiger 2luöftattung ^), infolge beffen ©onfabo barauf be=

bad^t mar, bie «Sac^e in ®ang ju bringen, ^a maren e« benn

bie t}orne^mlid^ mit ber Sßerteibigung Sarent« Setrauten, ber

®raf toon 'ißotencia unb gral^ ^eonarbo be '^ßrato, bie nid^t

lange cor ber Übergabe ber ©tabt ©onfabo bie geheime 3«^

1) Zurita, cap. 56.

2) 3urita (cap. 56) fcfet ^mau: „por medio del Key de Francia".

3) Zurita, cap. 51: „Todos los que tenian cargo del govierao

de la persona del Duque, que estavan con el en Taranto, mostravan

entonces dessear, que veniesbe su persona a poder y mando del Rey

Catolico ".

I
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fid^erung gaben, ben ^erjog beftimmen ^u motten, nad^ ©ponien

3U ge^en ^).

®ing biefer mirflid^ barauf ein, fo mar burd^ biefen freien

(Sntfd^Iuß ©onfalöo feiner eiblid^en 33erpf(id^tung entbunben, bie

bod^ nur für ben gatf einen ©inn ^atte, baß ber ^erjog, feinem

SBater nad^ granfretd^ ju folgen, fid^ feft entfd^loffen 3eigte.

2lm !ilage tor ber Übergabe i^atte fid^ ber ^erjog mit bem

®rafen öon ^otencia, bem ©ominifaner Ceonarbo be ^rato

in ba« ßaftell ^^urücfge^ogen. §ier ^at i^m ®onfalt)o jum

erftenmal bireft ber ^unificen^ ber Könige öerfid^ert, fall« er

fid^ unter beffen Dbfut begeben mürbe, unb i^n banad^ ju

Sari, mol^in er fid^ al«balb begab, aud^ t)on ber für if}n

in 5(u«fid6t genommenen 9f?ente oon 30000 ©ufaten in Kennt==

ni« fefeen laffen.

Unb ber ^erjog na^m ba« 5(nerbieten an, jebod^ unter ber

Sebingung ber B^^ft^oimung feine« 33ater«, o^ne beffen äßillen

er feinerlei (Sntfd^eibung treffen fönne. dx erflärte fid^ mit

bem ®rafen üon ^otencia bereit, bie tjäterlid^e (Sntfd^eibung

in Sari abmarten ju mollen unb l^at, al« ®onfaloo, i?oü

Unrul^e, baß i^m bie teure Seute bod^ nod^ ju ben granjofen

entfd^lüpfen fönnte, burd^ SWalferit SBerbung unb 33er^eißung

mieber^olen ließ, feine bebingte B^^f^Ö^ mieber^olt ^).

Snjmifd^en traf ein ©d^reiben be« König« J)on gcrnanbo

mit bem Sefe^l an ®onfabo ein, fid^ ben ^er^og für feinen

©ienft nid^t entgegen ju laffen ^).

5(uf ber anberen ^üU festen bie franjöfifd^en (Kapitäne

laut erhaltener Drbre alle« in Semegung, ba« ju hintertreiben;

aud^ mar e« ganj unbenfbar, baß König Seberigo hti feiner

1) Zurita, cap. 56: „y con ellos tuvo secreta intelligencia, pa-

raque el Duque fuesse persuadido de venirse a Espana". — ^a^
Üorcitjo be ^ablHa (p. 78) trat ber ®raf tjon ''^otznda [ogar im 9^amcn

bc8 jungen ^erjogS in gel^eime SSerl^anblung mit ©onfalüo.

2) Zurita, cap. 58: „y el (Duque) lo otorgo: y quedö la con-

clusion para quando llegassen los poderes, que para aquello eran ne-

cessarios, y con esto se entretuvo el duque". •

3) @6b. : „en que mandava, que el Duque se cobrasse para su

servicio
((

16*
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Slb^ängigfeit öon ßubmig XII. je feine 3uftimmung jur 2lb^

ttetung feinet (So^neö an Spanien geben mürbe.

ötner feiner Sanaler mürbe mit einem ©d^reiben an biefen

auf 5(norbnung beö ^erjog^ öon 9lemour nad^ Simulien ent^

fanbt; mit i^m ging ein franjijfifd^er SBapt>en^erolb ,
ber fid^

bei ©onfabo ©emig^eit barüber üerf^affen foüte, ob ber {ungc

§erjog aurüdge^alten mürbe ober frei über fid^ verfügen fönnc.

gia^bem i^n ©onfabo mehrere ^age jurüdge^alten ^atte,

entließ er i^n unb f^rieb bem §er3og t^on ^emour, ber junge

^erjog ^abe fid^ au^ eigenem eintrieb in ben ©ienft beö Sönig^

Don <S<>anien begeben.

aRögli^ ift eö immer(;in, baß baö f^on iefet gef^e^en,

ba 3U biefer 3eit bie §erjogin i>on 3J?ailanb auf ®e]u^ Sönig

®on gernanbo^, um i(;rer (Sic^er^eit mißen 3«d^ia bertaffen,

fid^ ieboc^ auö ^Ibneigung nic^t, mie biefer i^m tjorgefd^lagen,

nad^ ©ijUien, fonbern auf 9^at ©onfaboö nad^ bem üöüig

fidleren Sari begeben ^atte, mo fic in i^ren 33etter brang,

feinen 33orfa(? jur Sluöfü^rung 3U bringen.

©0 f^rieb er benn an ©onfabo Solgenbe^. ®a er babon

in Senntni^ gefefet morben fei, bag ber S55iüe feinet 53ateri5

bem feinigen entgegengefe^t fei, infofern er flet« in ben Dienft

ber fat^olifd^en 3)^Meftäten, beö Sönigö unb ber Königin t}on

©panien, ju treten geneigt gemefen fei, fo bitte er ben ®ran

Qa^itan inftänbigft, baß trofe be^ mit i^m unb bem ©rafen

üon "i^otencia eibli^ erhärteten Sßertrage^, in bem er fid^ bie

entf(^eibung unb 1)i«pofition feinet 33aterö über fi^ gema^rt

l^abe, meldte Seftimmung er aber ^ierburd^ für null unb nid^tig

crfläre, toielme^r nur baö aufredet erhalten motte, ma6 er burd^

SSermittelung feine« 3)lat)or^emö, ^on 3uan be ©ueüara, mit

bem ®ran ßa^jitan vereinbart ^abe, unb auc^ t>on biefem fo^

mie üon i^m, bon SWalferit unb ben fat^olifd^en j^aieftäten

beftätigt morben fei, baj3 bemgemäß ber ®ran (Sapitan i^n

nad^ Spanien fd^icfe, — fei ba« bo^ ftet« fein lebhafter 233unf^

gemefen, ben er nur auö ^^rerbietung gegen feinen 35ater unb

anbere verleugnet ^abe ^).

1) Zurita, cap. 58: „elDuque deCalabria le escriviö de su mano".

1
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hiervon in Senntni« gefegt, brangen ber Äönig bon grau!-

reid^ unb ber nominelle tönig geberigo auf bie 2(u«lieferung

be« ^er^og«, beflagte biefer in einem (Sd^reiben an ©onfalüo

fid^ auf ba« Sitterfte über ben 33erluft feine« ©o^ne« unb ben

ßibbrud^ beffen, ben er nod^ jüngft al« ben ritterlid^ften (Ha-

vallero bere^rt unb al« feinen maleren greunb geliebt ^tk.

SIßenn etma ber ^erjog bie 5iußerung getrau ^abe, er molle

bleiben unb nid^t nac^ granfreid^ aufbred^en, fo bürfte barauf

l^in ©onfabo i^n meber in ftürmifd^er nod^ in gütiger 5ßeife

3um ©leiben beftimmen, ba nad^ bem 33ertrage ber C^erjog

fid^ au«bebungen ^abe, über feinen 3ßillen frei gu verfügen,

ber ber feine« Sßater« fei. 3n 5(nbetrad^t feine« jugenblid^en

5llter« ^abe er fein diiä}t gehabt, über fid^ ju verfügen ^).

©onfalvo« Slntmort mar (Sd^meigen. !Die 5ln!lage megen

©ortbrud^e« fonnte er in ber ^^at ru^ig l^inne^men. 35on

(Sntfd^eibuug ift bod^ nun einmal gemefen, baß ber ^erjog 3U

bem (Sntfc^luß !am, bie von i^m geftellte Sebingung fallen ju

laffen; mie meit er ba« au« eigenem eintriebe t^at, mer fann ba«

miffen. §at e« ©onfalvo, o^ne baburd^ feinen ^ib ju bred^en,

an ©emü^ungen ntd^t fehlen laffen, i^n vöüig für Spanien ju ge-

minnen, jumal bie granjofen bereit« auf ben Segen maren, o^nc

ba« entf^eibenbe 3ßort i^re« Sönig« abjumarten, ben Xeilung«:^

vertrag völlig ^u zerreißen, fo ^aben i^m anberfeit« biejenigen, bie

tönig geberigo feinem ©o^n al« gü^rer unb Serater jur ©eite

gegeben ^atte, in erfter ?inie ber ®raf von ^otencia unb ber 3Kal?or=

bom 3uan be ©uevara, jmeifello« 2) in bie §änbe gearbeitet.

yjlit (Srmeifung aüer i^m fd^ulbigen (S^ren, feine«meg« al«

©efangenen '^)
,

^at bann ©onfalvo ben ^er^og jur ©ee nad^

©panien gefd^idt, bod^ nid^t al«balb, benn erft am 17. ^e*

aember 1502 *) ^ielt er feinen feierlid^en (Sinjug in OKabrib

1) Zurita, cap. 62: „porque segun lo acordado de la persona

de el Duque, se avia de disponer a voluntad suya, que era sn padre".

2) SBon if)m bcrtd^tet ^^orcngo be «Pabitta (p. 78): „le fue restituido

todo SU estado, y quedo en servicio del rey Don Fernando".

3) 3^9l. «cilagc IV.

4) 9f?ac^ Bernaldez II, 169, begab fi(^ ©nbe Sluguft 1502 ber
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mit einem ©efolge bon gegen 30 9^eitern, in carmoifinfarbenem

©ewanbe, barübet einen fd^toatjen ^ud^mantel nad^ [panifd^er

SKobe. töntg t)on gernanbo unb fein ^^miegerfo^n, W^^^P

ber ®(^öne tjon Trabant, ritten i^m entgegen, um i^n ber

Königin jujufü^ren. (Sein bittere« ©efd^id unb feine getüim

nenbe ^erfönli^feit 3ogen am 5)ofe aüer »liefe auf i^n ^).

3nati)ifd^en, unb ^mar fc^on feit SKonaten, ^atte granfreid^,

iDorauf e§ längft ^inbrängte, ben ^leitungöüertrag burd^ eine

Sriegöernärung aufgehoben, ffiä^renb ber Belagerung t)on

Sarent maren bie granjofen unter ^(egre in bie (^apitanata

cingebrungen. Sßorne^mlid^ auf bie 33efi6ergreifung aj^anfre*

boniaö ^atte biefer e§ abgefe^en, für beibe Könige, ließ er »er*

fünben, foüe e« fic^ i^m ergeben. ®er Sefe^tö^aber beö bie

©tabt be^errf^enben (Safteßö ftanb aber bereit« mit ©onfaltjo

in 33erbinbung unb übergab e«, al« brci f^anif^e ®^iffe mit

®ef^ü(^cn im §afen erfc^ienen. ^on !Diego be SKenboja

toe^rte ju Sanbe mit 500 ©d^merbemaffneten, 1500 3J?ann ju

gu§ unb ber erforberlid^en 5(rtiüerie bem »eiteren 33orbringen

ber granjofen, bie bereit« ^Xroja unb anbere Orte ber bean==

f^rud^ten ßapitanata befe^t hielten.

3u gleid^er 3ett traf ©onfabo umfaffenbe ^Inorbnungen,

um fofort nad^ erfolgter ßrieg«erflärung i^nen au^ tjon ber

©eefeite ^er beijufommen: T)ie toor ülarent, SJ^effina unb ben

giparen Rationierten Äriegöfd^iffe foHten t^ereint Neapel an^

greifen, n)0 eine ja^lreid^e 5ln^ängerf^aft ben Slugenblidt ^er==

beife^nte, ba« franjöfifd^e 3od^ abjutüerfen unb bie fpanif^e

ga^ne ergeben ju fönnen. (Sr felbft ^offte o^ne tjiele 5D^ü^e

mit feinem ^eere gleic^faü« bort^in vorbringen ju fönnen «).

3unäd^ft aber fam e« gttjif^en i^m unb bem ^erjog von

g^emour ju einer perfönü^en Sefpred^ung, ju ber biefer ben

1) Relation da premier voyage de Philippe le Beau, bei

Gachard, Collect ion des voyages etc. I, p. 244. — Carvajal,

p. 553. ©d^rcibcit $etcr SD?arti?r« an ben erjbtfd^of bon ©ranaba,

cap. 252, au« 2)?abrib, mit ber entftettten 2)atierunö XII. Calendas Junii,

jiatt Januarii. - Scbcnfaü« irrt^ümlic^ tft btc Eingabe öom (Stnaugc

bc3 jungen ^erjogS „Nono Calendas Januarii".

2) Zurita, cap. 58.

SSotbtingcn ber 5^anjofen. 247

^nftoß gab. 3n einer ßtaufe be« ^eiligen Hntoniu«, atoifd^en

Stella, mo ©onfabo, unb aWalfi, too ber ^txm '^^ ^^9^^

ftanb, fanb fie am 1. Slpril ftatt. 9»it biüigen Beteuerungen

i^rer grieben«liebe unb i^re« aufrid^tigen ^ifer«, ben jtoifd^en

i^ren Königen vereinbarten Sßertrag burd^ 5lu«gteid^ung ber

entftanbenen ^Differenzen aufredet ju er:^alten, famen fie fid^

entgegen unb trennten fid^ o^ne allen Erfolg: Die granjofen

beftanben barauf, ein $Re^t auf bie ^apitanata ju befi(§en ; baß

fie fie al« einen ber fpanifd^en Sefifepifte vertrag«mäßig ju*

^e^örigen 5leil räumen foöten, barauf brangen bie ©panier ^).

Slöarum Ratten benn aber nid^t längft bie Könige ein*

gegriffen, »aren bod^ feit bem (Sinmarfd^ ber granjofen in

ba« Sönigreid^, bem ber Sonflüt über ben ^eilung«oertrag

unmittelbar nad^folgte, bereit« ad^t a)2onate verfloffen?

Snfofern ßubmig XII. feine ^efe^le an feine §eerfü^rer

ergeben ließ, inbetreff ber ftrittigen ßanbfd^aften abjumarten,

bi« er fid^ mit (Spanien barüber geeinigt ober nid^t geeinigt

^aben mürbe, fann man nur annehmen, baß fie nad^ feinem

äBiüen Baubeiten, ©d^on Einfang (September 1501 fd^rieb

^eter aWartl^r 2) t)on (Salfa« au«: „3n ben ^t^renäen stoeifelt

fein aJ^enf^ baran, baß bie granjofen bamit umgeben, 9touf*

fiüon mieberjugeminnen, unb e« aud^ Sönig ^ubn)ig an einem

Einlaß jum Kriege nid^t fehlen mirb. Der granjofe ift nun

einmal fein greunb be« grieben«." 5lu« 3Senebig fd^rieb SWar:^

t^r bann am l. Dftober an gönig unb Königin: „§ier meilen

©efanbte be« Sönig« öon granfreid^, bie nid^t« unüerfud^t laffen,

e« t)on (5n). ^o^eiten abjujiei^en unb ju einem offenen Äriege

fortzureißen. Der ®efanbtf^aft«fü^rer foll t)or 3orn mit ben

3ä^nen fnirfd^en, baß i^m ba« ni^t gelingen mü" ^).

^on einer franjöfifd^en ©efanbtfd^aft am §ofe ju STolebo

^ören tt)ir erft im 3)2onat SWai 1502, ba SiJnig ßubtüig bie

^rieg«erf(ärung bereit« in ber ^anh ^atte.

Der ©efanbte ©eigneur be 6ourco ^atte, natürlid^ nid^t o^ne

1) Zurita, cap. 60: „y sin concluir cosa alguna se partieron".

2) ep. 228, IV. nonas (2.) Septembris.

3) ep. 230.
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juDor f)o^ unb ^öd^ft ju beteuern, toie fe^t eö feinem §errn

Bei ber bro^enben 2:üt!engefa^t um bie ©a^rung i^rer (Sin^

trac^t 3U t^un fei, fi^ batüber 3U befd^tperen, ba^ granfreid^

Ui ber Xeilung ju furj gefommen fei. Die Sönige fonnten

ba^ nic^t anerfennen, gleid^mo^l f^lugen fie eine ^fieuteilung

t}or unb aeigten fid^ aud^ nid^t abgeneigt, nac^ bem 33orfd^Iag

be^ franaöfifc^en ©efanbten, ben "ißapft unb bie ßarbinäte über

bie Differenzen entfd^eiben ju laffen ^).

5113 eubtt?ig XII. bie mptn überf^ritten ^atte, befamen

Einfang 3uU ju 5lfti bie fpanifd^en ©efanbten 3Koffen ©raUa

unb Diego ^erej fein biftaforif^e^ SBort ju ^ören. 3Son

einer (Sntfd^eibung burd^ ^a^ft unb .^arbinäle moüte er nid^t^

mel^r toiffen, ebenfomenig üon einer 9teuteilung beö Sönigreid^e^.

Sluf ni^tö moüte er fic^ tüeiter einlaffen, ober man trete i^m

bie i^m gehörige Sa^jitanata ab unb erftatte i^m bie Soften

für Slu^rüftung feiner 5lrmee ^).

Sluf bie 5(u6erung be^ ©efanbten ®raöa, ber Sönig, fein

§err, l^abe ben 33ertrag in aßen ©tücfen gehalten unb ^alte

i^n aud^ noc^, ermiberte ?ubn)ig, er ^abe i^n nid^t tt)eniger

gehalten unb »erbe i^n aud^ Ratten unb mit ben 5ßaffen cer==

teibigen gegen bie Könige tjon ©<)anien n)ie gegen ben Sonig

ber 9?ömer.

igubmig r;atte tjoüauf 3eit gehabt, um nunmehr 3um gleid^:^

zeitigen Sampf an ben ^^renäen »ie in 5lpulien gerüftet ba^^

zufielen. (Sr ^atte Sefe^le ergeben laffen, alle fpanif^en

§anbel3artifel unb (Schiffe in granfrei^ mit Sefc^lag belegen

ZU laffen, tro(^bem jutjor alle franjöfifc^en ^aufleute auf fpa*

nifd^em ©ebiet SBeifung erhalten Ratten, fi^ mit §ab unb ®ut

in ©id^er^eit ju bringen ^).

1) Zurita, cap. 59. (5rn>ä^nung bcS (Scfanbtcn in ber Voyage de

Philippe le Beau, p. 175.

2) ©(^reiben ber Königin 2)ona 3fabel an ben ^erjog toon (Sftraba,

Ocfanbten am enötifc^cn ^ofc, bom 10. Slugufi 1502 auö Xolcbo, mit

©ejugna^me auf OraHaö ©(^reiben au« Dftia bom 3. 3uli. Bergen-

roth, no. 344. — Zurita, cap. 59.

3) 3urtta bcmer!t (cap. 64) gu biefer SBerorbnung: „Esto parecio

cosa muy nueva, y estrana, y no usada entre Principes, porque quando

graujöfifd^c Ätieggctflarung. 249^

n

Qnfofern Don gernanbo unb Dofia 3fabel bi^i^er feine

©d^ritte getl^an l^atten, fid^ gegen granfreid^ ber §ilfe i^rer

natürlid^en S3unbeögenoffen, beö Sönigö t^on (Snglanb unb M
Äönigö ber 9^ömer für alle gälle ju fidlem, mxh e^ fd^on fo

fein, tt)ie fie üerfid^erten, ba^ fie biö^er zuüerfid^tlid^ geglaubt

l^ätten, ber Sönig üon J^ranfreid^ tüerbe ben t)on il^m befd^n)o^

renen 33ertrag nid^t bred^en ^).

Slnberfeitö t^erftei^t man eö, ttjenn fie felbft nad^ bem ber*

l^ängniöi)ollen , burd^ ben ©laubenöeifer beö 3imenez herauf*

befd^morenen, an ^dt unb ®elb überaus foftfpieligen 3J?auren*

!riege mit forglid^fter 33orfid^t ben trieben ju erhalten fud^ten.

©onfabo n^ar angemiefen, fi^ abme^renb gu tjerl^alten unb

feine Sßeranlaffung jum 5Iu3brud^ beö ^riegeö ju geben ^).

Diefen Sefe^^l erneuerte Don gernanbo (5nbe 3uli toon

Salata^ub auö. ®i^ er fid^ ber §ilfe anberer gürften üer*

fid^ert ^aben mürbe, follte fid^ ©onfaloo auf bie Defenfiüe

befd^ränfen ^).

Wit einer reid^en Äompofition toon ©erid^ten, ©efud^en

unb Inträgen mar ©ongalo ^It^ora bereite auf bem 3Bege in

ba^ dldd}. Äönig ÜWa^nmilian follte bafür gewonnen merben,

im ©unbe mit tönig §einridb toon (Snglanb, bem inbetreff be^

§erjog3 toon <3uffol! ©id^er^eit ju leiften fei, granfreid^ ben

^rieg ju erflären, be^gleic^en follte ber *?3apft burd^ ^ele^nung

feinet ©o^neö (Sefare mit glorenj unb 33erleii^ung beö tönigö*

titele für biefe ßiga gewonnen merben unb nid^t meniger bie

S3enetianer burd^ toöllige Überlaffung ber i^nen toon ^ubmig XII.

toerlie^enen mailänbifd^en ®thittt, unb fd^ließUd^ aud^ 3J?ailanb

felbft burd^ ^infe(^ung eineö (Soi^neö ßobotoico 3)2oro3 mit ber

seraejante rompimiento quieren hazer, suelen dar tiempo para que

salgan de sus reynos con sus bienes, los que estan debaxo de la fe y
seguridad de la paz y amistad firmada y jurada."

1) @c^ret6en ber Königin an ben ^er^og toon (Sftraba bom 12. 3uU

1502, be8 Äönig« toom 18. 3uli. Bergenroth, no. 327. 333.

2) Zurita, cap. 61: „por deterrainacion del Rey, que queria, que

se sostuviesse assi y que no se rompiesse la guerra y puisse entre«

teuer con arta fatiga".

3) (Sbb., cap. 68.
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33er)3f(ic^tung etnc^ 3a^reötri6ute^ an ba§ 9?eic^ t)on minbeftcn«

500 000 !Dufatcn. ®en SBenetianetn ntd^t untütüfommen lüürbc

btefer Surft unter bem ©d^ufee be« ^Reic^e^ fid^ mit ber ftarfen

§tlfe nüer au^ ber ßcmbarbei unb aWailanb felbft 33ertriebenen

3U U^anptm »iffen ^).

3u gleicher 3^^^ »erfolgte ber ^erjog t)on (Sftraba am

engüfd^en §ofe gleid^e 3iele ^). Sereitö 3(nfang 3Kai mar er

al^ ©pectalbetjoümäd^tigter hinübergegangen, nid^t junäd^ft in

ber franjöfifd^en ©ad^e, fonbern infolge ber erfc^ütternben

Sotfd^aft toon bem am 2. ^(pril erfolgten ^jlöfelid^en Eingang

beö ^ißrinjen toon 3ßaleö. Um baö t)ern)anbt|d^aftlid^e ®anb

»on neuem 3u befeftigen, bet>olImä(^tigten bie Könige (Sftraba,

fid^ mit ffönig §einrtd^ über bie 53ermä^lung i^rer t)ertoittt)eten

Sod^ter Sat^arinamit beffen©o^n§)einric^, nunmehrigen *$rinjen

Don SSaleö, ju üerftänbigen. (Sine nod^ bringenbere 5lufforbe*

tung, ben 5lbfd^lu^ ju befd^leunigen , ließen fie an i^n am

12. 3uli auf bie i^nen geworbene OKitteilung ergeben, bag ber

tönig tjon granfreid^ i^nen aud^ ^ier entgegenarbeite, inbem

er ben "iprinjen t>on 3ßaleö mit feiner !Iod^ter ober ber

©d^toefter be^ ^erjogö t3on 5lngouleme 3U Dermät;len trad^te.

©obalb ber Srud^ mit granfreid^ jur tenntniö be^ englij'^en

§ofe3 gefommen fein mürbe, follte ber ©otfd^after Honig

^einri(^ auf bie günftige ©elegenl^eit ^intoeifen, in 33erbinbung

mit i^nen unb tönig SD^a^imilian ©uienne unb ^ifoitou ^nxM^

juerobern ^).

3n nod^ bringenberer Seife mürbe bie[e3 ®efud^ am

1. (September mieber^olt. 'IDie tönige befürd^teten, bag, beüor

tönig ^einrid^ feine 3nftimmung gegeben ^abe, ber tönig t?on

granfreid^ fid^ bereite be^ größten Seil« beö tönigreid^eö

9kapel bemäd^tigt ^aben mürbe, ^id^t nur auf ?lpulien unb

1) Zarita, cap. 68. — Utmann II, 121.

2) Zurita, cap. 63. — SBufc^, (Sngtanb unter b. Subor« I, 208.

3) Bergenroth, no. 318. 327. — ©emcinfamc« (Schreiben an bm

^eraog au« Xolcbo toom 18. 3uli, no. 333. 3ln bicfem Jage brac^ ber

Äonig nac^ Saragoja auf. SBeitere 3nftruftton ber Königin an (gfttaba

toom 10. tCuguft au« Sotebo, no. 344.
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iSalabrien fei feine 3lbfid^t gerid^tet, fonbern, mic baö bie gran*

3o[en offen au^fpräd^en, [elbft auf ©ijilien. §abe ?ubmig ba^

erreid^t, fo fei er §err oon ganj 3talien, eine ©efal^r, bie aßen

Surften einleud^ten müßte ^).

2Bie f)ättz baö nid^t öornel^mlid^ tönig 3)?a^imilian unb

§einrid^ VII. einleud^ten foüen. ®ie l^od^ braufte nid^t fd^on

ber erftere, beüor er nod^ ben fpanifd^en ©efanbten gei^ört

l^atte, im 3uli 1502 üor ben 9^atö:^erren Ulmö über feinen

böfen ^ad^barn auf ^), 2ll^balb ^at er aud^ feinem ©oi^n

^^ilij?p feinen SBiden funbgeti^an, in ©emeinfd^aft mit i^m

i^ubmig XII. in Stauen entgegenzutreten, feine^megö jebod^ jur

tjollen "Durd^fü^rung beö fpanifd^en "iprogrammö ^).

2lud^ §einrid^ VII. jeigte fid^ entgegenfommenb
,

freilid^

aud^ nur inbetreff beö neuen ^eirat^projefteö , burc^ beffen

Billigung er ber 9f?ü(ferftattung ber 3Kitgift überl^oben ju

merben hoffen fonnte. ®ie ?odfung mit ber 5^ormanbie unb

©uienne ließ i^n aber ebenfo fü^l mie el^ebem.

©0 maren benn bie Könige 3unäd^ft menigftenö auf bie

eigene traft angemiefcn; bie güi^rerfd^aft i^reö großen gelb*

l^errn mußte fi^ in ungleid^ fd^mererer Sage benn im Saläre

1495 bemä^ren, ober fie büßten aud^ nod^ ben i^m in Unter*

Italien verbliebenen $Reft ein unb fa^en fid^ auf ©i3ilien be*

bro^t.

^ei bem Sluöbrud^ be^ Krieges fa^ fid^ ©onfaloo burd^

ba^ Eintreffen einer Don ?ubmig XII. nad^ Neapel entfanbten

©ubfibie Don 2000 ©d^mei3ern unb 200 !8an3en Döllig auf bie

ÜDefenfioe Dermiefen, ja 3um ^ü(f3ug nad^ 33arletta genötigt,

ba er in bem fd^mad^ befeftigten Slteßa ber größten (Sefa^r

auögefe^t mar, bort aber in ber ftarfen SBeereöfefte ber er*

giebigften ®egenb Slpulienö mit bem größten STeil feinet §eereö

Unterftü^ungen an @elb unb aWannfd^aften au^ ©i3ilien unb

1) Bergenroth, no. 347. (Sd^retben 2)on gcrnanbo« au§ S^^xa-

go^a an ben ^er^og.

2) C^met, @. 222.

3) ©d^rctben an ^^itipp toom 13. SCuguft bei (S^met, @. 221 bi«

225. — 2)a3U bie «u«fü^rungen Ulmann«, @. 122.
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©)}anicn längere 3^^^ getroft entgegenfe^en fonnte, um banif.

am erlöfenben S^age ben l^ö^nenben geinb in feiner ©iegeö*

fid^er^eit ju überfaden ^).

3n3tDifd^en aber arbeitete Öubn^ig XII., obfc^on er oon

grieben nichts me^r ^i)ren n?o(Ite, an einem griebenömerf, baö,

nad^bem er fo tüeit mit ben Saffen gefommen mar, fidlerer

afö baö ©d^toert i^m fein Sönigreid^ ^^eapel üon bem t>er*

l^agten ©onfabo tt?ie üon ben nid^t minber Der^a^ten ^önigen.

©^3anien^ auf immer üöllig befreien foüte ^).

2:0b be§ 3:^ronfolgcrg ^on ajliguel. 253

®te burd^ religiöfen Feuereifer im Sönigreid^ ©ranaba

l^eraufbef^tporene (jm^^örung tpar enblid^ biö tief in bie 3llpu*

jarra^ hinein bettjältigt, fo grünblid^, ba^ fid^ bie Könige Dor

einem Sßßieberauöbrud^ fidler füllen fonnten. S^m jmeitenmal

jogen fie triump^ierenb in ©ranaba ein, nii^t o^ne (Sorge um
ba3 ßeben i^reö breijä^rigen (Snfel^ !I)on SJZiguel^, ba er

untermeg^ am gieber erfranft tüar: am 20. 3uli würbe er

t^nen burd^ ben Xob entriffen ^).

äöie nun l^ierburc^ Dona 3uana unb i^r ®ema^l (Srj-

l^erjog ^^ilip|) jur ^ad^folge berufen lüaren, fo n)urben fie

au^ aU fold^e Don ben Königen unüerjügtid^ offiziell anerfannt.

©oüte fid^ nun nic^t burc^ biefe unerwartete (Sr^ö^ung *$^ilipp

bewogen füllen, öon feiner bi^^erigen ^olitif, bie i^n «Spanien

cntfrembete, abjulaffen? 9lid^t o:^ne jutjor ein fd^wereö Opfer

gebracht 3U l^aben, war er ©ema^l ber Onfantin geworben.

Slm britten ^iTage nad^ i^rer Slbfa^rt tjon ßarebo, am 24. Sluguft

1496, ^atte er fid^ entfd^Ioffen, feinen ©rjie^er unb bischerigen

cinflugreid^en unb treu ergebenen $Hat, granj t?on :S3us(e^ben,

1) Zurita, cap. 66. 69.

2) „Tavo este Principe" — benierft ä^^it^ (li^- HI» cap- 21) —
„nn terrible odio y muy descubierto al rey Catolico."

3) 3n bcr SCngabc biefeS SobcötageS ftimmen übcrcin Peter Mar-
tyr, ep. 216, Carvajal, p. 551 unb Zurita, lib. IV, cap. 13. —
Lorenzo de Padilla, p. 67, fagt nur, bcr ^rinj fei @nbe 3uti gc-

ftorbcn.

ißropft üon inttit^, ju entlaffen. 9Zad^ bem mu^n beS 53ater«

l^atte er wiberwiüig biefen (B^xitt get^an, aber fid^erlid^ nid^t

weniger nad^ bem ber Könige, benn tük Ratten fie biefen (§^e^

6unb ni(^t baju benu^^en foüen, ben (Sr^^erjog, i^ren (Sd^wieger^

fo^n, bem beftimmenben (5influ^ jeneö franjöfifd^ gefinnten

SWanneö ju entjiel^en ^).

3öenn aud^ 9}?a^imilian i^n für immer ju befeitigen gebadete,

fo war junäd^ft bod^ nur eine üiermonatUd^e ^ntlaffung auö*

gefprod^en, unb aud^ innerhalb biefer ^zit mad^te fid^ am §ofe

beö (gr3^er3ogö ber (Sinflug Suölei;benö nad^ wie tjor geltenb.

"^iä^t wenig mußte am fpanifd^en §ofe bie anfd^einenb

obfid^tUd^ ijerjögerte 5ln!unft "iß^ilipps tjerftimmen. 9lid^t we*

niger bie monatelang t^er^ögerte 5lbfa^rt ber ^rinjeffin 3Jiar^

garete, bie ^?üdffid^tölofig!eit , mit ber bie fpanifd^e giotten*

mannfd^aft be^anbelt würbe. 33iele §unberte erlagen, weil M
l^errfd^enber Äälte nid^t für Dbbad^ unb 9^a^rung geforgt

war *).

Da bie Könige überbieö benad^rid^tigt würben, bag i^rer

Sod^ter bie ju i^rer ^of^altung auöbebungene Summe üon

20000 (SScuboö nod^ nid^t auögeja^lt fei, entfanbten fie ben

^ifd^of t)on (Satania mit bem Sluftrage nad^ glanbern, auf bie

ißciftung biefer 33erpflid^tung unb ben enblid^en 3lufbrud^ ber

flotte gu bringen, fowie aud^ barauf, bag man nid^t bie

©panier entferne, bie bie ^rjl^erjogin ju i^ren Dienften mit*

gcbrad^t f}aU, unb baß ber (^r^^erjog fid^ feinem S8ater ge*

l^orfamer erweife benn bisher ^).

1) Zurita, lib. II, cap. 22, gum Sa^re 1496. — Villa, Dona
Juana, p. 21. „A quien davan mas culpa deste desassosiego del

Archiduque, era el Preboste de Lieja, a quien el Re de Romanos avia

mandado despedir del servicio del Archiduque", Wa8 erj^ 1496 gc*

fd^ai^. — e^mcl, Urfunbcn unb 53ricfc, @. 116. — %t. Ulmann
I, 433.

2) Lorenzo de Padilla, p. 41: „raurieron mas de nueve mill

personas del armada, de los frios y falta de bastimentos y otras cosas

necesarias ".

3) Unbaticrte 3nftmftion, hjol^l au8 bem Slnfang be« 3a§ree 1497,

bei Villa, p. 23.
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%xoi} biefet Ermahnungen fe^rtc Suölet^ben nur au M\y

an ben §of luxM 0-

9^i^t lange, fo liefen aud^ über baö 33er^alten ber !t)ona

3uana tiagen ein. 3Bie an ben caftilifd^en ^of berid^tet tt)or:=

ben tt?ar, foüte fic in ben ^iebertanben ba« fpani[d^e ffiefen

t)erleugnen, ben ©otteöbienft öernad^läffigen unb un^au^^älterifc^

leben. SBenn nun aud^ bic (Sltern, tt)ie fie i^re Zoä^tzx fannten,

biefen 3nfinuationen feinen ©lauben fd^enfen mod^ten, fo mußten

fie bod^ burd^ bie ©efd^merbe fiöntg $einri^ö üon (Snglanb,

auf brei ©(^reiben tjon X)ona 3uana feine Slntroort erhalten

ju ^aben, um fo me^r in Unruhe üerfefet »erben, al^ fie felbft

®runb Ratten, über bereu (Sd^toeigen üerftimmt ju fein ^).

3m SKärj 1498 Ratten fie ben fiomtur ©an^ej be ?on=

bono unb ben ©ubprior tjon (Santa (Sruj, 2:^oma« be aWa-

tienjo, über (Snglanb nad^ Slanbern entfanbt, um fid^ über bad

Sßer^alten i^rer !Iod^ter ®mi^tit ju t?erfd^affen. 3nbetreff

bcr mit i^r au ^altenben Sefpred^ungen an bie fnap^)ften 3n^

ftrufttouen gebunben, ftattete ber festere nad^ ben Slubienjen

am 2. unb 3. unb 15. Sluguft, aHariä Himmelfahrt, einen

erften Serid^t, ber mager genug unb feine^megg erfreuUd^

auffiel

^ie (^ra^eraogin, beren ©d^ön^eit unb ^Hüftigfeit er rü^mt,

fei, al^ fie vernommen, n?a§ man üon i^r in ©^janien fpräd^e,

in einige (Erregung geraten, lüorauf er i^r bie 33erfid^erung

gegeben, i^re Xugenben mürben überaß in Saftilien nad^ mie

Dor ge)3riefen, loaö auc^ über fie möd^te gefagt morben fein.

Übrigen« fei ba« nur bem Äöntg unb ber tonigin au D^ren

gefommen, bie fie au gut fennten, um fie nid^t au entfd^ulbigen.

(Srft nad^ a^i^^f ^^Ö^" mieber öorgelaffen, getoann er al«*

Balb ben tjoüen (Sinbrudf, baß feine ®egenti?art i^r »iber--

toärtig toar, benn man i^atte i^r beigebrad^t, er fei al3 i^r

Seic^toater gefommen. SSenn fie nun aud^ auf feine 53eteuerung,

1) S^met, @. 167.

2) Bergenroth, Calend. I, p. 148, in bcr introdaction, p. lxxxvi,

fotoie in bcr introduction jum @u:^)>lcmcnt, p. xxix, ftc^t intümtic^ ba^

3a^r 1497.
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er fei feineöioegö beauftragt, aU Snquifitor mit i^r a« ^c^*

fal^ren, looße aud^ fein 'Boxt über fie berid^ten, h)a« nid^t

über i^re öij>pen gegangen fei, unb gebulbig tüarten, hi^ fie i^n

au fpred^en toünfd^e, i^m bie beru^igenbe (Srflärung gab, er

möge fommen, fo oft eö i^m beliebe, benn fie toünfd^e au miffen,

lüaö man an i^r au§a"f^fe^u fänbe, fo öerf^jrad^ er fid^ bod^

toenig Erfolg oon feiner 3Kiffion unb irrte fid^ barin ttjo^l

ebenfo menig al6 in ber Slnna^me, baß allein feine ®egentt)art

baran bie (Sd^utb trug, menn fie tag« a^^or, am ^immel*

fa^rtötage, nid^t aur ^tiäftz erfd^ienen mar. Er ^ik nod^

weiter ge^en unb annehmen fönnen, baß, menn bie gürftin,

ttjie er mit fid^tUd^er Entrüftung berid^tete, feine grage nad^

i^rer 3Butter ober einer anberen "ißerfönUd^feit in (Spanien

übrig l^atte, aud^ biefeg il^r 53eri^alten i^rem burd^ feine SWiffion

t>erle^ten ©tola entfprang ^).

Zxoi^ ber bem (Subprior gemährten grei^eit, mieberau^

fommen, ft>enn e3 i^m beliebe, i^erlautet nid^tö t)on einer tdtu

teren Sefpred^ung mäl^renb ber näd^ften ÜWonate. 'Dona 3uana

fai^ i^rer Entbinbung entgegen ^). 2lm 10. 3^oi?ember gena«

fie au Srüffel einer >lod^ter, bie in ber !Iaufe ben ^^^amen

öeonor eri^ielt. üDic greube über bie ®eburt biefeö erften

Sinbeö toar natürlid^ im ganaen ?anbe groß. 3llle ^elt

rüftete fid^ auut Sege^en neuer auögefud^ter geftUd^feiten ^).

1) Rodriguez Villa, p. 30sq. — Bergenroth, p. 181. 182,

^crid^tc bom 16. Sluguft.

2) @c^on am 16. 3ut{ 1497 (ep. 179) ertaubte ftc^ ^ctcr 2Rartt)r

inbctrcff bcö crjl^crjogtid^cn ^aarcö bie 33cmcrfung : „ triplicabitur illis

(ni fallor) propediein laetitia".

3) Lorenzo de Padilla, p. 54: „y el dia de la misa este ano

ä los 19 de novieinbre, vispera de Sant Martin el Archiduquesa pario

ä la Infanta Dona Leonor ". 2)a bcr Xa^ i30r @t. 3J?artin bcr 10. ^o^

öcmbcr ift, toirb offenbar baS angegebene 2)atum auf einem @c^rcib= ober

2)ru(ffe^(er bcrul^cn. — Ol^nc 9^ac^toei« geben bic Herausgeber ber S^ronif

ben 15., Slntonio SSitta („La reina Dona Juana", p. 33), ben 16. mo^

\)cmbcr al« Sag ber ©eburt bcr S)ona ?eonor an. 3urita (IIb. III.

cap. 32) fagt nur: „naciö en el mes de Noviembre".
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^mi OHcnate banad^, am 15. Sanuar 1499 *), fonntc

bann ber ©ubprior auöfü^rlid^cr alö bi^^er an bic Königin

betid^ten, ba i^m 'Dona 3uana auf ade i^x pftid^tfc^ulbig unb

in burd;au^ toormurföfret gemad^ten 35or^aItungen o^ne aüen

Md^alt ^ebe unb ^(nttDott geftanben ^atte. 5luf feine äu^c*

rung, baß i^r 33er^alten gegen bie SD^utter l^art^erjig unb

))ietätIoö fei, i^atte fie ermibert, fie ^aBe tjietmel^r ein fo n)eid^e3

§er3, bag fie nid^t o^ne 2:^ränen an fie unb bie bauernbe

S^rennung Don if)x benfen fönne, aud^ befolge fie bie 53or*

fd^riften ber Sirene in i^rem :paufe auf baö ftrengfte unb

toac^e barüber, baß fie aud^ üon i^rer !iDienerfd^aft beobad^tet

toürben. ^afür Derbienc fie um fo me^r gelobt ju merben,

alö bie glamlänber i^v 5ßer^atten nid^t billigten ^).

'Die beiben mid^tigften ^efc^toerben, bie ber ©ubprior jur

©prad^e ju bringen f}attt, betrafen bie fc^led^te Sefolbung

i^rer Dienerfd^aft unb i^re ^Bernad^läffigung beö ^auö^alte^.

<Bk ermiberte, auf i^re iDieber^olten Sefd^tt?erben über bic

elenbe Sefolbung i^rer Diener i)ättz fie ftetö tjon ben ®e-^eim*

täten 3u ^ören befommen, bie glamlänber gingen ben ^pankxn

t)or; unb baran Ratten klagen hä bem (Srjl^erjog nid^tö ge*

änbert. 3nbetreff be^ ^au^^alteö aber t^ermeigere man i^r

jebe Öeitung unb Seauffid^tigung.

J)er(Subpriorberi^tetei^r, bieSiJnigin, i^reüKutter, njünfc^te

fi^ nid^t^ fe^nlid^er al^ einen umftänblid^en Serid^t über ber

Sod^ter gegentüärtigeö lieben, mit allen ßid^t^ unb (Sd^atten*

feiten, beö^^alb möge fie i^m (Semiß^eit barüber geben, ob ein

fold^er t)on i^r in ber näd;ften ^nt 3U ermarten fei. Dona

3uana ertoiberte, eö fei i^r ernfter Söille, fid^ ju beffern: bic

HKutter merbe tjon i^r einen langen ©rief eri^alten.

^ro^ biefer 3"f^^^""9 beeilte fid^ ber ©ubprior, bic

Königin jum redeten Sßerftänbniö ber am §ofe ber Srji^erjogin

1) Villa, La reyna Dona Juana, p. 33. — Bergenroth, no. 231.

Supplement, p. 54.

2) „Hay tanta religion en su casa como en una estrecha obser-

vancia, y en este tene mucha vigilancia, de que debe ser loada, aunque

aqua les parece al contrario."

^eri^tbcd ^ubpiiocd o. 6. (irujübec Dona3uana. 257

loaltenben 3"P^"^^ ^^^ ^^^^^ *Sd^attenfeiten in Äenntni^ ju

fefecn.

3^re Siod^ter, fd^reibt er, i^abe bor i^rem SIBod^enbett bie

25oita äWarina Ü)ianuel jur (S^renbame hti i^rem Sinbe er=

nannt, worauf biefe im 33ertrauen auf bie Billigung biefer

Sa^l burd^ ^onig unb fiönigin mit i^rem ®ema^l unb i^rem

ganzen §auömefen nad^ Trüffel gefommen fei, um ber ©r-

jie^erin jur (Seite ju fte^en. <Sie fei bann ^erj unb (Seele

ber ^öd^nerin gemefen, bie fie feinen 5lugenbli(f üerlaffen

burfte, eö fei benn um eineö ^2lt}e WHaxia toillen. 311^ bann

aber D)ona 3uana genefen, feien alle i^r gemad()ten 3iil^9^ii

öergeffen.

Der «Subprior ermähnt, baß bie (Sinftüfterungen be^ an

ben §of jurüctgefe^rten (Sd^afemeifterö üJ^artin be SJ^ojica ^),

ber oon allen Setannten ben größten Einfluß auf bie Srj^

^er^ogin befi^e, biefen Sßanbel veranlaßt Ratten. Slllmäd^tige

(S^renbame fei nun ÜJ^abame be 5nol;n, frühere ©ouüernante

^^ilippö be^ ©d^önen unb feiner ©d^mefter. ©ie unb SJJartin

be ü)2o|ica unb ber "ißropft t>on ^üttid^ — granj üon ©uö-

let)ben — , ein 3J2ann üon unerfättlii^er §abgier, für ben fi^

iüngft erft, obfd^on i^m ber Äönig ber D^Jömer baö ©rjbiötum

öon ©efan9on terlie^en l^abe, feine 2(n^änger hü ber (Srj^erjogin

um bie (ärroirfung eine^ fpanifd^en Siötumö bemül;t (;ätten, —
fie riffen im (Sinoerftönbni^ mit ben ©e^eimräten alle^ an

fid^, bereid^erten fid^ unb i^re ©enoffen in fträflid^er Seijc

unb hiuUtzn bie ®unft ber @r3^er3ogin in i^rem 3ntereffe

au^. 211^ fie fc^manger gemorben, ^abe fie t?on ben O^eid^^-

[täuben bie in folc^er i^age übliche (Summe oerlangt. 6000

®ulben feien i^r gemährt Sorben, ja^lbar in brei Sauren,

baton ^abe fie aber nod^ nid^t^ befommen, benn eö fließe alleö

in bie (Sc^a^fammer be^ (Sra^erjogö ober in bie Saferen ber

1) 3n ber introduction, p. lxxxvii, bcmerft 53ergcnrot^ inbcjug auf

i^n: „most probably a Spaniard". — (St Würbe bon ber Königin gum

tesorero i^rer Soc^tcr beim Slufbruc^ na(^ glanbcrn beftellt, Padilla,"

p. 36. — Über bie madama de Aloyn togl. Gachard, CoUecc. de

voyages, p. 128, 2(nm. 2.

©(^irrmac^er, ©efc^it^tc ©t>antcn«. VII. 17
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©c^maro^cr. 3)ic aud ©panicii für bcn jüngft ücrftoxbcnen

^crm öon ®e^re« *) bcftimmtcn ®elber ^abe man jur

3a^lung Don 2000 ©ulben oertuenbet, bte aWattin be

SWojica bct @rg^etjogin für i^ren neuen ^ammer^errn, bcn

^ringen öon S^ima^, abgepreßt ^abe, obtoo^l biefer fd^on mit

einem 3a^re^ge^aU üon 4000 ®ulben bebac^t morben fei,

ttä^renb bie (Srj^erjogin nic^t einen )]}hrat)ebi ^u Sllmofen,

bie fie fo gerne fpenben möchte, übrig ^abe. öinen elenberen

3uftanb, alö in bem fic^ bie Beamten unb ^Diener ber (Srg=^

^>erjogin befinben, i)at ber ©ubprior in feinem ganzen ^thtn

nid^t angetroffen. 2lüe ©panier, bie mit i^r nad^ glanbern

gefommen finb, f^mad^ten in einem ma^r^aft belammernöroerten

^(enb ^).

Sin ®lü(f toäre ed für bie Sr^^erjogin, menn Dona

SDkrina, na(^ ber fie fic^ fe^nt, jurüdfe^ren fönnte. ©ie unb

i^r ©ema^l, ber Saftarb, münfc^ten nic^t^ fe^)nlic^er, alö i^r

unb bem (Srj^erjog treue "Dienfte leiften gu fönnen. Sie feien

aber gu unbemittelt, um in ber teuren ^efibenj leben ju fönnen.

SBSo^l fei i^m ein 3a^reöge^alt ton 4000 ©ulben jugefagt

loorben, bie eine §älfte ^abe man i^m aber abgezogen unb bie

anberc nid^t beja^lt. Da er fid^ t^atfäd^lic^ in ber größten

Dürftigfeit befänbe, bittet ber ©ubprior, bie fiönigin möchte

baö üon i^m bi^^er belogene ®elb au^ja^len, »omit fie zin

guteö 3Berf t^un mürbe ^). Slber auc^ für fic^ felbft ^at er

eine Sitte tjor^utragen ; aud^ er famt feinem ganzen (Sefolge

befinbct fid^ in ®elbnot, benn feine auf ein (;albe^ 3a^r öer^

1) 33gl. ©(^reiben bcö ©cfanbtcn jS)on ©aiid^cj Jonbofio au8 SBrüffct

an bie Äönigc toom 17. Sluguft 1498. Bergenroth, do. 218.

2) (giner ber @e!retärc tönig ^inric^« öon ©nglanb teilt feinem S3er=

toanbten, einem ©eiftUc^en Spanien«, mit, in glanbern fei jo mancher

©ponier ben ^ungertob geftorben. Bergenroth, no. 294.

3) 2)ct 53aftatb ttjol^nte mit feiner ©cmai^lin atoet SWeilen toon Trüffel

auf einem $!anb^aufc. 2)€r ertoä^lte ©ifc^of öj>n Slflorga ^atte i^n jum

iRac^folger be« toerftorbcnen be ©oöreö empfohlen; (grg^er^og unb 6rg=

l^cr^ogin toollten aber öon i^m nic^t« h)iffcn. Schreiben be« S3if(^ot« an

fcie Äönige öom 19. tlugufi 1498, Bergenroth, no. 219.
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anfd^lagtc ^cife mä^rt bereit« neun 2ßonate, baju ift baö

^eben in gianbern fo teuer, baß feine ©efamteinfünfte in

©panien gerabe ^inreid^en, um bie Soften für 8ogiö au becfen.

Den glamlänbern aber ift eö ijöüig gleid^gültig, ob er ®elb

^abe ober nid^t. ©ie ^aben i^m unb ßonbono feinen Riffen

gufommen laffen. D^ne neue ®elbfenbung fönne er bemnad^

an bie 9f?ü(freife nid^t benfen.

Senn nun au^ bie glamlänber, iebenfaß« nid^t o^ne üor^er

ton ben tönigen, bie gar feine ^erpfli^tung i^atten, für ben

Unterhalt ber (Sra^ergogin einzutreten, auf bie 2Biberred^tli^=

feit i^re« ^erfa^renö ^ingett>iefen ju fein, in Bufunft o^ne

aüe (Sinf^ränfung bie Soften für bereu gefamten §auö^alt

bereitwillig beftritten, fo gaben fie bod^ M jeber ®elegen^eit

i^rc tiefe Slbneigung gegen ba« fpanifd^e Sffiefen ju erfennen *).

^od^ blieben einige fpanifd^e ^erren unb Damen am §ofe
ber Sra^ergogin 2). Die mid^tigften ^^argen verblieben aber

S^ieberlänbern. aWan looUte fie au einer ^^lieberlänberin mad^en

unb ^at fid^ ifer aud^ von bem Sage ab a« Danfbarfeit öer^

pflidf>tet gefüllt, ba fie am 25. gebruar 1500 bur^ bie ®eburt
eine« "ißrinaen, bem ber Sater im Slnbenfen an feinen Urgrog^^

»ater, ben ^eraog tjon Surgunb, ben Flamen tarl geben lieg,

bie ©e^mfu^t be« Sanbe« erfüüte ^).

Da fam nun Slnfang Sluguft bie gewaltig aufregenbe 9ia^^

ric^t Don bem Sobe bes (Srbprinaen Don üKiguel nad^ gianbem,

1) 2)a« bezeugen bie tönige felbft in i^rem ©(^reiben an ^uebla öom
29. 3«ai 1502. Bergenroth, no. 321.

2) man lernt [\t fennen au« bem SJeraeid^ni« ber njcibtid^cn ©egleiter

ber (Srabcraogin auf ber JRcife nad^ Spanien im Saläre 1510. (Sie toaren:

2)ona SKaria öon Slragon, Xod^ter be« (Sonnetable toon 9?atjarra, 25ona
SDlaria 2«anrique, Soc^ter S)on ^ebro« 2Ranrique, 2)ona 2«arta ä^anuel,

Xoc^tcr 2)on 3uan aWanuel«, 2)oua «lanca be 2)lanrique, ^ic^tc be«

^erjog« üon S^ajara, a)ona «eatrijr be «obabitta, «»id^te ber ü)^arquefa

be aWoj^, 2)oiia SClbara be Portugal, 2:oc^tcr 2)on gemonbo« be $ortu=
gal, 2)ona granci«ca be ^opata.

3) Lorenzo de Padilla, p. 64. — Carvajal, aüo 1500. —
Zurita, üb. IV, cap. 3. — mUa giebt (p. 41) irrig ben 24. ge^
bru« Ol« Oebutt^tag Äart« an.

17*
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^j!

'II

t

'1

' n

bcr bie Berufung bet (Srbin !Dona 3uana unb i^tcö ©ema^l«

^ur ^ulbtgungöleiftung nachfolgte. ®e|anbt)c^aften unb (^IM^

lüünfc^c unb (Sinlabungen »on ja^lreic^en ©rauben trafen ein 0,

benen alöbalb golge ju (eiften ber §erjog fi^ geneigt jetgte ^).

©eine S3ertrauten festen e« aber M i^m burc^, baß er bie

>J^eife terfd^ob '^), benn baran tDar nici^t ju benfen, baß !Dona

3uana fi^ i}ätk entfd^lief^en fönnen, o^ne i^n ju reifen. 2Benn

fie i^n nur ^atte, für fi^ ^atte, fragte fic ni^tö na^ §immel

unb ($rbe. 3n turpem traten bann aud^ Umftänbe ein, bie

i^r bringenb 9^u^e geboten: fie mar abermals guter Hoffnung.

Über bie t^atfäc^li^en Hnläffe ber ^Serjögerung fonnten fid^

bie (Schwiegereltern faum einer ^äufd^ung Eingeben, benn

baß bie SSege, bie ber (Srj^er^og an ber leitenben )panb feinet

(Srjie^erö, be^ nunmehrigen (Srjbifd^of^ tjon S3efan9on, feit bem

3a^re 1498 »erfolgte, i^n me^r unb me^r Spanien entfrem^

bcn würben, Ratten fie längft gefür^tet.

Unb bicfer (Sntfrembung ^at nid^tö fo fe^r ^orfc^ub ge^

Iciftet alö bie Übertragung beö caftilifd^en 3:^ronfolgere^t«

auf ba« burgunbifc^e §au^. 9li^t genug baß !Don gelipe

ftc^ beeilt mit Subwig XII. einen neuen Saffenftillftanb ab^u*

f^ließen; bie baju beüollmäd^tigten (Sefanbten, ber ©r^bif^of

t?on Sefanyon an ber ©pit^e, finb juglei^ beauftragt, eine

^eirat ^wifc^en bem iüngft erft, im gebruar, geborenen ^rinjen

!5)on (Earloö unb ber wenige iKonate älteren Xod^ter Öubwtgö,

ber ^vinjeffin ßlaubia, in ^uöfic^t ju nehmen.

9iac^bem Sluögang be^ 3a^reö 1500 über biefe Einträge

^er^anblungen ju Sloi« ftattgefunben Ratten, fud^te im 2ln*

fang be^ folgenben eine nieberlänbifd^e ©efanbtfd^aft 2Ka^i*

milian für biefeö ^eirat^prcjeft ju gewinnen *).

1) Peter Martyr, ep.216, toom29.3uU 1500. — Zurita, lib. IV,

cap. 20: „luego qua fallaciö el principe Don Miguel, mandaron el rey

y la reyna declarar por successora de los reynos de Castilla y de

Leon a la Ärchiduquesa y al Archiduque, como a su marido".

2) Padilla, cap. 16.

3) Zurita, Üb. IV, cap. 22.

4) Le Glay, N^gociation entre la France et TAutriche, I, 21.

(5nblid^ fd^ien eö jDou gelipe an ber 3^^^ l^ }^^^> P^
burd; eine ©efanbtfd^aft aud; mit feinen ©d^wiegereltern inö

33erne^men ju fe^en, freilid^ erft infolge i:^rer !urj nad^ bem

leilungöüertrag an i^n ergangenen bringenben Slufforberung,

mit feiner ©ema^ltn fid^ gur ^ulbigung einjufinben, ba fie ja

bereite ben 2^itel ^rin^en t>on (Saftilien führten ^).

Einfang 3uni 1501 erfc^ienen oor i^nen ber an biefem

§ofe übel genug accrebitierte Srjbifd^of ton S3efan9on* unb

bcr nid^t minber gewanbte unb nid^t minber franjöfifd^ gefinnte

^Diplomat Silibert be 5Sel;re, bem üorne^mlic^ man fd^ulb gab,

baß Don gelipe nid^t nad^ (Spanien !am.

Über ben 3n^alt i^rer Slufträge, ob fie bie iüngften 3U

Jranfreid^ gewonnenen intimen ©ejiel^ungen beö (Srjl^erjog«

betrafen, erfal^ren wir nid^t^. S)effen balbige Slnfunft ju mel^

ben werben fie f^werlid^ beauftragt worben fein, ba na^ bem

Script be^ am §ofe Weilenben ^eter SKart^r, ber in bem

Sif^of öon S3efan9on, bem fingen unb liebcüollften Berater

beö (Srj^erjog^, einen OKann t?on guter ©efinnung fie^t, bie

Könige i?on einem Sluffc^ub ber O^eife bringenb abmahnten,

Dielme^r ein großem ®ewid^t auf einen längeren Slufent^alt in

(Spanien legten, bamit ber ©d^wiegerfo^n !?anb unb Seute gc-

nügenb fennen lerne ^).

®ie ©efanbten Ratten beffen 5ln!unft nur in ^u^fic^t ju

flellen, wie benn auc^ t?or bcr (§ntbinbung unb 333iebergenefung

ber "Dona Suana ein befinitit?er Sntfd^luß nid^t gefaßt werben

fonnte^). 9lm 15. 3uli würbe fie ton einer S^od^ter, ber

Dona 3fabel, glüdlid^ entbunben, unb fc^on SWitte ©eptember

1) Zurita, lib. IV, cap. 22.

2) Peter Martyr, ep. 221,toom 9. 3um 1501. — 3urita fagt nur

ganj allgemein, lib. IV, cap. 28: „remitio el Archiduque, que sue

embazadores negociassen en Espana lo que convenia porque no sabia

como avia de venir, ni conocia la condicion de la tierra ni de la

gente y negocios".

3) Peter Martyr, ep. 222, toom 30. 3uni: „De Philippi adventu

speni reliquit. De lonna ipsius uxore nihil arabigitur, si iiiaritus

advenerit, est namque mariti amantiäsima."
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Bcfanb fiÄ bcr $of in öoücr SBorbcrcttung ^ur 9?cife m^

©d^toerlic^ aber mürbe Don 5eli|)c fc^on jcfet ^icrau 2(n^

orbnungcn getroffen ^aBen, »enn er nid^t in^mifd^en inbctrcff

ber tjerabrebeten betrat 3U einer formellen (Einigung mit

Submig XII. gelangt märe.

(Snbe 3uni2) erteilte er ben au« ßaftilien l^eimgefe^rtcn

©efatibten fotoie ben Ferren üon S^ieüre«, 9licoIaö le 9?uiftre

unb Sourtet)iüe SßoUmad^t aum Slbfd^lug M ^eiratöüertrage«,

unb am 10. Sluguft gelangten fie ju 8^on mit ben franjöfifc^en

Seöoßmäd^tigten , bem Sifc^of üon 5116^ unb bcm aßarfd^aü

be ®i^, über folgenbe ^mltt ^ur Einigung, ^laubia foll

33ater unb üKutter in aüem, toaö i^r nad^ 9?ed^t unb ®emo^n=

l^eit jufommt, beerben, für ben Sali aber, bag i^?r noc^ Srüber

geboren mürben, burd^ @elb entfd^äbigt merben. Söoüjogen

foü bie ^eirat toerben, fobalb bie SBerlobten ba« gefefemägige

Sllter errei^t ^aben ^).

Dag Cubmig XII. auö biefem 93ertrage ben ^auptgeminnft

jog, liegt auf ber $anb, benn in bem Tlomznt, ha er im

»egriff ftanb, ben feit feinem STbf^lug burd^li?d^erten nca=

^jolitanifd^en 2eilung«t>ertrag ööflig 3U 3errel6en, um ben burd^

ben 5lufftanb ber 3}^auren gehemmten fat^olifd^en Königen mo*

möglid^ ganj 9ka^el ju entminben, entzog er i^nen i^ren

©^toiegerfo^n, ben ^ufünftigen §errn ©>)anien«, wogegen er

fic^ mit ber Erfüllung feiner 3u)age m jum (äintxitt ber

S3oüiä^rigfeit nod^ genugfam ^dt laffen fcnnte.

Unb ber greifbare ©eminnft beö (Sr^^er^og«? Den ^lieber*

länbern mar ber griebe mit Sranfreid^ garantiert, ber i^nen

1) Carvajal, p. 551. — Antoine de Lalaing, Voyage de

Philippe le Beau en Espagne, en 1501, Gachard, CoUection des

voyages I, 125.

2) «m 9. 3uni berichtet üKart^r (ep. 221), bcr Srgbifd^of toon 53e^

fonyon ^abc i§n »iffcn taffen „se propediem diecessurum, ipse mihi
retulit".

3) Le Glay I, 28. — (S^tocijer, 2)te SJcrtragc öon ©tot«,

gorfdfungen jut 2)eutfc^en ®cfc^. XIX, 24. - Utmann, Äatfct SKaji»

tniltan, II, 103.
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bei beffen nad^ 3talien gerid^teter *iPoliti! aud^ ol^ne biefen

5l3ertrag !aum geftört merben burfte.

SÖ^it bem (Sr3^cr3og unb ben ^ieberlänbem mar alfo baö

biplomatifd^e ©efd^äft fd^neß unb glatt verlaufen; maö moKte

baö aber bebeuten, menn bem griebenömerf ber frönenbe 5lb=»

fd^lug, bie 3iifttmmung ^önig Sö^a^imilianö i?erfagt blieb, ©ie

burd^ ^crfönlid^e (Sinmirfung ju geminnen mürbe öon ßub-

mig XII. ber ^arbinal toon Slmboife, (Srjbifd^of t>on 9?ouen,

entfanbt. ^id^t o^ne 5Biberftreben lieg fic^ ^IWa^imiltan enb*

lid^ ^erbei, ju Xrient im Dftober 1501 fid^ mit i^m in

(Scgenmart Don 3uan ÜJ^anucl«, be« fpanifd^cn ©efanbten an

feinem §ofe, auf Unter^anblungen einjulaffcn. 5lm 18. biefe«

SKonat« mürben fie burd^ Unter^eid^nung eine« 33ertrage« ge*

fd^loffen, ber aber nur ^ißräliminarien enthielt ^).

^ur folgenbe "ißunfte ^eben mir l^erau«:

SSeibe ^errfd^er foUen jebe jmifd^en i^nen beftel^enbe 3^1^*

ixad^t austilgen, aud^ geloben, Stiebe unb gteunbfc^aft unter

fid^ unb unter ben Königen oon Spanien unb bem (Srj^erjog

^^ilipp l^erftellen unb befeftigen ju mollen.

©eibe Könige follen ben (S^ebunb jmifd^en bem 'ißrinjen

^arl unb ber ^rinjeffin ^laubta ratifizieren, unb um biefem

grieben eine noc^ grögere geftigfeit ju geben, fid^ bamit ein*

»erftanben erflären, bag ber gegenmärtige Dau^)l^in granfreid^«

ober ber jutünftige, cntmeber ber ©o^n ?ubmig«, menn er

einen erhalten follte, ober mer e« fonft fein mürbe, fid^ mit

einer 2:od^ter be« (Sr^l^erjog« üermä^lte.

Der ^önig üon granfreid^ foü geloben, mit aOem (Sifer

ba^in mirfen ju mollen, bag ber Sönig ber Slömer, ber 3U*

fünftige £aifer, bie ^ad^folge in ben Sönigreid^en Ungarn unb

©ö^men ; anberfeit« ber (Srj^erjog, fein ©o^n, nad^ bem ^Tobe

be« ^önig« unb ber Königin Don ©})anien, al« bereu <Sd^mieger*

foi^n, alle $Heid^e unb öänber unb ^errfd^aften, bie fie jur 3cit

befißen ober bie i^nen red^tlic^ juge^ören, erhalte ^).

1) Älat unb UHjtDcibcuttg ift ba« guerft öon Ulmann, S)^<ipmtfian,

II, 109, au«gc[pro^en.

2) Da Mont IV, 16: „et illustrissimus dominus Arohidnx et
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2((letn fd^on bcr bic SKitaufnai^mc bcr Äöntgc <S<)anicnö

in bcn 5tieben^bunb betreffenbe Slrtifel ern?eift auf baö bcut^

lid^ftc bic ^f^atur beö 53crtrageö. 33on aWigtrauen gegen

granfreid^ unb im 3nteteffe feine« ©o^neö ^ielt 3Kapmilian

an Spanien feft, beffen in Italien gewonnenen (Einfluß ju

brcd^en ßubtüig XII. auf bem (S^Jtunge ftanb. ©e^r erüärlid^,

tüenn bcr fiarbinal ^öd^Iid^ft mißgeftimmt über ÜKa^imilian

2:rient üerüeg *). (Sine 5lrt 5lnfnüpfung tt)ar gemonnen , eine

©runblagc, auf ber man tjieüeid^t fc nad^ ber (Sntmicfelung ber

Dinge mit SWa^imilian fommen fonnte. Da« mar aüe«.

5ln ber 3ntimität ^mifd^en Submig XII. unb Don geli^jc,

ber feine eigene "ißoUti! trieb, änberte ba« aber nic^t«, aud^ nid^tö

an bem (Sntfd^luß beö (enteren, feine ^eife burd^ granfreid^

3U nehmen, n?03U er üon jenem bereit« 9Kitte ©eptembcr ein-

gelaben tporben war. (5rft am 4. 9'^ot>ember fonnte ber ^uf*

brud^ be« erjl^erjoglid^en "ißaare« öon iörüffel erfolgen: ticl^

leidet mod^tc ber (§r3^cr3og juüor ben 5Iu«gang ber S^rienter

3Serl^anblungen abgewartet ^aben.

Hn ben (S^renbejeugungen , ben raufd^enben geftUd^feiten,

bic bann ben ©äften auf i^rem Sß^ege über ^ari«, Driean«

nac^ Sloi«, wo fiönig unb Königin §of hielten, allerorten ju*

teil würben, fonnte alle $ßelt bie Xiefe jener Ontimität er=

meffcn. §ier natürlid^, in JÖloi«, erreid^ten in ben Üagen toom

7. bi« jum 15. Dejember bic Dtjationen i^ren ^ö^epunft unb

nahmen ben (Srj^erjog üöüig für 5tan!rei^ gefangen. ^oU

(Snt^ücfen über bie i^m, feiner ©ema^lin unb feinem (befolge

crwiefenen (5^ren ftattet er bem jum Statthalter eingefe^ten

®rafen t>cn 9kffau Serid^t ab in ber Hoffnung, baf^ feine

haeredes sui post mortem sereDissiraorum Hispaniae Regis et Reginae,

tanquam gener eorum , orania regna, patrias , terras et universa do-

minia illorum, quae nunc habeut et juste ad illos spectant, conse-

quantur, possideant atque Ulis fruantur". — 2)iefc, bic DMd^foIgc in

©panicn bctrcffciibe Söcrpflic^tung cttüä^nt 3urita (IV, cap. 99) tto^ bcr

Stuöfü^rlic^fcit, mit bcr er bcn Snl^aU bc« 33crtra3c« wicbcrgicbt, nic^t.

1) De Leva 74, 2(nm. 1.
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guten llntert^ancn, bic feine Entfernung bitter bcüagtcn, burd^

biejc 92ad[;rid^ten getröftet werben würben *).

3wei Xage t?or ber 33erabfd^iebung öon feinen Jöirten ^at

er bann in ber fd^webenben politifd^en grage einen gerabeju

unerhörten mt t)oÜ3ogen. 5lm 13. Dejember ^at er jugteid^

mit bem Könige ben Sßcrtrag tjon Orient, nad^bem fie burd^

eine fogenannte „antcrpeüation" eine Etflärung über 5lbanbe*

rungen einer Slnaa^l SIrtüel burd^ i^re ^äte ben (Srjbifd^of

i)on a3efan9on, ben ^ifd^of üon (Sambra^, bie ^errcn üon

(S^ieörc« unb i)on Serg unb ben 'ißropft t)on ©erg famt ben

Setodmäd^tigten aWa^imilian«, bem §errn bu 33crgt? unb bc

e^itron, Ratten auffetzen laffen, ni^t aüein für fid^, fonbern

im ^f^amen feine« 33ater« 3Ka^imilian, beffen 5(nfd^auungen

biefe tnberungen juwiberliefen, feierlid^ft befd^woren, worauf

ber 33ertrag ^JubUjiert unb ber gewonnene griebe burc^ ein

groge« geft »er^errlic^t würbe 2).

3llfo au^ ber grtebe mit Spanien! ?ubwig XII. fagte

in bem 3Sertrage bem eral^erjog jur ©id^erung ber ^ad^folge

aüerbing« feine §ilfc ju, aber bo(^ erft für bie 3eit nad^ bem

Slobc be« Äönig« unb ber Königin, ^ur fie^t man nid^t,

wer bann i^m, bem al« ®ema^l ber Dona Suana anerfannten

unb i)on ben (5orte« jur ^ulbigung ^erbeigcfe^nten !I^ronfolger

bie Krone ftreitig mad^en foüte.

1) Collection de voyages des souveraius des Pays-Bas par Ga-

chard I, 374.

2) Du Mont, Corps dipl. IV, I, p. 17. 2)ic 33cüoamäc^tigtcn Tla^U

milian« iücrbcn niti^t uaml^aft gemacht, c« Reifet nur: „et autresCommiset

Deputez du dit Roi des Romains". 2)a« bcscugt bcr erj^crgog fclbft

in einem ©(^reiben an bcn ©rafcn bon DZaffau (Gachard, p. 377):

„vous advisant que cejourd'huy matin, apres la messe du Saint-

Esperit, monseigneur le roy le tres-chretien pour lui, et moi pour

et ou nora de mondict seigneur et pere". 2)c«9(cid^en fein

(Sefretär ^^ilipp ^aneton in feinem 53crt^t über bic SBcrl^anbtungcn

Wä^renb bcr 3a^rc 1498 bi« 1507, Gachard, p. 342 unb cbcnfo

Zurita, lib. IV, cap. 55. — 2)amit ftc^t aöerbing« im SBibcrf^ruc^

bic aWitteitung Maing« (Gachard, 1. c, p. 141): „Et estoient a

jurer celle paix monsr de Chitron ", bic burd^ bic SRctation Julien gof]c=

ticrö bcftätiftt wirb.
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fflefonbcrc ©cad^tung öerbicnt, toa« ber ctftc ®e!tetär bc«

^^a^ftaogö, '?3^iapp ^aneton, hierüber aufjujcic^ncn fanb;

nad^ i^m ^at bcr Sönig bem (Sr^^eraog, bei bct Siebe, bie er

gegen i^n liegte, üerfptod^en — ijon bem iBertrag ift babct

ni^t bie 9^ebe —
, faü« er hü ber Sefifeergreifung beö Äönig^

reid^eö ©<)anien auf 5öiberftanb ftogen foüte, auf eigene ftoften

mit 1000 aRann ^u feinem 'tRtdft ^u öer^elfen, ja, tt)enn e«

nötig erfd^einen follte, in ^^erfon -auf bem ^ampfpla^ ^u er^

fd^einen. Db biefe Sefürd^tungen beö (Sra^erjogö begrünbet

toaren, ba« mu^te bie 3"^«nf^ lehren. @enug, alö ber in^

timfte 3Serbünbete gran!rctd^^ ^egte er fie ^).

^fJed^tjeitig Ratten bie Könige umfaffenbe Slncrbnungen jum

feftUd^en (5mj>fang ber Ü^ronerben getroffen, '^erfönlid^ »urben

fie no^ burd^ bie legten gegen bie SWauren au«jufü^renben

3Ka{3na^men t?on (SaftiUen ferngehalten, bod^ Ratten fie auf

bie erfte fidlere 9kc^rid^t üon bem Hufbrud^ i^rer ^inber au«

S9(oi« im "Dezember auf bem SBege Don ®ranaba nad^ ©eöitla

gur Slnorbnung ber (Smpfangöfeierlid^feiten unb Segrü^ung in

i^rem ^amen bie ^öc^ften 3öürbenträger, ben Sonbeftable, 1)on

Scrnarbino be 33ela«co
,
^erjog tjon ^a|ara , S)on granciöco

be la ßuet^a, ^erjog »on 2llburquerque, bie ®rafen t?on Xre*

öiüo unb Sebeöma unb ben ©rogfomtur J)on ©utierre be

(Sarbenaö, i^nen entgegengefc^icft, jugleid^ aud^ bie ^orte« gum
15. Slpril nac^ Stolebo berufen, um ber ^rinjeffin unb i^rem

©ema^l aU legitimen ^ad^folgern ben (Sib ber Sirene ju leiften *).

®iö gegen Sa^onne tt)urben jur Seiterbeförberung ber

gemaltigen Sagage 3üge Don ü)hultieren entfanbt, ba bie

flanbrifd^en ©epäcfroagen unb Darren in ben ©erglanbfc^aften

nid^t ju braud^en maren. 2lm 26. 3anuar 1502 httxat ba«

^xif}txio^l\d^t ^aar, feftlic^ empfangen üon bem ©roßfomtur

unb bem ®rafen »on aWiranba, granci«co be Buniga, ju

guenterabia ben fpanif^en Soben »). ^uf ber ffieiterreife

1) Gachard, p. 342.

2) Zarita, lib. IV, cap. 55.

3) Lalaing, p. 148. — (Jartoajal fc^jt, ano 1502, bie «ntunft in

guenterabia irrtümtid^ auf ben 2. Sanuar.

2)ono 3uana unb 5)on Jclipc in Spanien. 267

über 33itoria nad^ Surgo«, too er mit feiner ©emal^lin ben

©b auf bie ^ritjilegien abjuleiften l^atte, unb weiter über

3Saüabolib, a)?ebina bei Sampo unb ©egotjia nad^ üKabrib;

überall, mie auf l^eimifd^em ©oben, fa^ fid^ ÜDon gelipe ton

ber i^m 3uiubelnben 3Kenge feftlid^ em^jfangen.

Snjmifd^en fanben fid^ ju jlolebo bie SWitglieber ber Sorte«,

©rauben, 9iico«^ombre« unb bie ^rocuratoren ber 16 ©tobte

unb ber beiben 33illen ein. 5(m 22. Slpril l^ielten bie Könige il^ren

einjug ; (Snbe be« üKonat« maren aud^ i^re fiinber im ^Injuge,

ba erfranfte aber ®on gelipe ju Dlia«, faum jmei üKeilen ton

^olebo, an ben 9?ijteln. Sluf bie erfte tunbe baton eilte ber

Äönig an fein Sranfenbett. 511« er öom "»ßferbe gefttegen,

fam bie Slod^ter auf i^n ju, umarmte unb fügte i^n unb

führte i^n an ber §anb jum 3^^^^^ i^^^^ ©ema^l«, ber

fid^ ton feinem Sager nid^t ergeben fonnte, mo^l aber bie

^opfbebedfung abnal^m unb bie §anb be« ^önig« tro^ allen

S33iberftreben« gemaltfam an fid^ 30g unb fügte. !Dann nal^m

biefer am ^ttt ^plafe, unb e« entfpann fid^ ein längere« ©e-

fpräd^, ba« bur^ einen !Dolmetfd^er vermittelt werben mugte,

benn ber 33ater mar be« granjöfifd^en unb ber ©ol^n be«

©panifd^en nid^t mäd^tig. 2lud^ über biefe 3ufammenfunft

hmä)kt^ ber bereit« nad^ ad^t klagen ©enefene nad^ ben 9^ieber*

lanben, mobei er feine SBorte fanb, um i^ncn ju fd^ilbern, mie

gütig unb liebetoll fid^ i^m ber SiJnig ermiefen ^abc, nid^t

anber« al« märe er fein red^ter 3Sater ^).

(Snblid^, am 7. SWai, fonnte ber Hufbrud^ nad^ ^olebo

erfolgen, mä<>renb ton ^ier in furzen 3mifd^enräumen ter-

fd^iebene Deputationen jur Segrügung ^eranjogen. 33oran

be« Äi)nig« galconiere in grünen ©emänbern mit afd^grauen

trmeln, bana^ ÜJ^itglieber ber föniglid^en Sapeüe, bann ber

^Ifalbe mit ben 9^ed^t«beiftänben unb tielen ©urgent in

©d^arlad^roben unb äBämfern ton farmefinroter ©eibe unb

1) Lalaing, p. 175, unb ©(^reiben bc« Srjl^cr^oäö toom 11. 3Wat

xiu« 2:olebo. Gachard, p. 378: „il se d^raonstra si tres-humain et

begnin que en nous n'est le vous s9avoir bonnement escripre, et autant

ou plus que s'il feust este mon proppre pere".
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golbcnen §a(ö!ctten. ©ic aüe fanfen t)or bcn ^errfd^aften

in bie jhiiee inib fügten i^nen bie §änbe. X)ann bezeugten

i^te (S^rerbietung imi Sifd^öfe, ©om^erren unb anbete ®eift^

Ud^c. 3"t^6t, eine ^albe SIKeile ton ZoUho, er[d^ien ber 5tönig,

gut ^ed^ten ben ©efanbten granfreid^^, 3ur \^in!en ben 2ße=

nebig^, mit einer berittenen ©efolgfd^aft ^öd^fter unb ^o^er

getftlic^er unb »eltlid^er SBürbenträger , an 3a^l 5—6000
^erfonen.

!Der ^ra^er^og ftieg i?om ^og, ber Si3nig litt e^ aber

nid^t, ba§ er ju guß i^m entgegen !am, aud^ nid^t, bag er

i^m bie §anb fügte. (5r na^m ben §anbfug ber nieber*

länbifd^en §ofbeamten entgegen, bann fetzte [id^ ber Sh i"

Setoegung. ißoran ritten ber Sönig unb ber iSra^eraog, i^nen

folgte bie erj^erjogin, banad^ ber Sarbinal unb bie beiben

©efanbten.

Unter einem mit ben |>ani[d^en unb nieberlänbifd^en Sappen

gezierten ül^ron^immel hielten bie ^errfd^aften i^ren öinjug

in bie reid^ gef^mücfte ©tabt hi^ jur ^auptfird^e, mo i^rer

unter ben filängen beö 2:ebeum^ unb ber Orgeln ber ^ifd^of

unb bie Domherren im geftornat e^rfurc^töocll darrten. J)ar'

auf führte ber ßönig bie fürfttid^en Sinber ber Königin ju,

bie in einem großen ©aale beö ©c^loffeö auf einem Ü^ron^

feffel, umgeben üon i^ren reic^ gefleibeten ^ofbamen, barunter

bie '^ona 3uana be 5{ragon, bie Saftarbtod^ter be§ fiönig«,

unb bie TOarquife be aJ?ot)a, i^rer Slnfunft darrten, ©ie ging

i^nen entgegen, begrüßte ben (^r^^er^og, lieg fid^ miberiüiüig

bie $anb füffen unb umarmte i^re 2:oc^ter auf baö $erg^

li^fte.

Seiter berid^tet bann in umfiänblid&fter Seife Slnt^on be

l^alaing toon ben ^offeftlid^ feiten ber näd^ften 2:age, bon bcn

prunfenben toftümen, in benen (Srj^er^og unb (Sr^^erjogin

erfc^ienen, toon benen beö 5^önigö unb ber Königin mug er

fc^meigen, benn fie trugen nur, fagt er, 6^en)änber uon Sollen^

ftoff ').

1) Gachard, I, 175 sq.

Da gebot bie am 8. WÜai eintrcffenbe ©otfd^aft tjon bem

am 2. ^pril erfolgten ^obe beö ^rinjen Slrt^ur oon Säle«

— ber (Srj^er^og ^atte fd^on fed^ö Ülage tor^er baoon tunbe

erhalten — , toeiteren geflli^feiten ©tiüftanb ^). ^« trat eine

neuntägige Hoftrauer ein, bie faum abgelaufen irar, alö ber

3:ob Don (Snriquej' t)on Slragon, be« Dnfel« be« Äönig«, fie

erneuerte, fo bag bie $ulbigung«feierlid^feiten erft am ©onn*

tag, bem 2. SJ^ai, ftattfinben fonnten.

Darauf njurben bie ©tänbe Slragon« jur §ulbigung nac^

3arago3a berufen. Sie ^artnäcfig fie aud^ auf ber ^^ertoeigerung

ber toeiblid^en ^lad^folge beftanben Ratten, fo mugte bo^, um

bie $Hei^e nid^t mieber au«einanber fallen ju laffen, minbeften«

ein tüieber^olter 33erfud^ gemad^t werben, biefen Siberftanb

ju bre^en. ©emarnt bur^ bie DKigerfolge, lieg man fi^

3eit unb oerfu^r mit ^ebad^tfamfeit. Um bem era^er^oglid^en

^aar, njelc^e« bei ber leibenben Sijnigin in Xolebo jurücfblieb,

bie Sege xoo möglid^ ju ebnen, brac^ Don gernanbo am

18. 3uli 2) nad^ 3aragoja auf. Sei ben Sßer^anblungen mit

ben ©täuben ging e« natürlich o^ne Dppofition nid^t ab, bod^

gelang e« i^m, man toeig ni^t auf toel^e Seife, bie 3ln*

erfennung ber örbbere^tigung feiner Sod^ter burd^jufet^en.

9U^t 3um minbeften toirb mo^l ber ^ob be« Snfanten Don

(Snrique jur Slbfd^mä^ung ber Dppofition beigetragen ^aben»).

Dbmo^l ber (^rj^eraog fd^on Slnfang ©eptember bur^ ben

1) Gachard I, p. 177 unb 378. «cric^t be« (Srj^eqoä« öom

11. SWai au8 Xolebo.

2) 2)tcfcö 2)atum ifl ger^^ert burc^ bie übercinjhnnncnbe Eingabe Sar=

toajal« (p. 553) unb 3)on gelipcS in feinem (Schreiben an ben trafen

öon gf^affau toom 25. 3utt. Gachard, p.38l. — 3wirfta (lib. IV, p. 68)

läfet irrtümlich ben Äonig am 8. 3ul{ öon Xolebo aufbred^en. 5lm 2:agc

banac^ erliefe biefet mit ber ^i)niain toon ^ier au« baS ^riüitcg für

(Gibraltar. Colecc. de privilegios VI, 465.

3) 3urita (lib. V, cap. 5) fagt nur: „aunque no falto quien lo

tuvo por muy nuevo, y estrano, y en ello se senalo mas Don Luys

de Ixar Conde de Belchit, y algunos de su parcialidad: pero el Key

lo avia tratado antes, demanera, que no Fe puso tanta difficultad y

contradicioü *'.
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^ater oon biefcm ©dingen in Äcnntniö gefegt ipar unb mit

feiner ©ema^Un nad^ SItagon aufzubrechen gebadete, öerabfd^ie*

beten fie fic^ am 7. Dftober ju ÖKabrib öon ber Königin unb

reiften fo langfam, bag fie erft am 26. biefeö aWonatö i^ren

ßinjug in ^atagoja hielten. <5d^on am folgenben Xage murbc

öon ben tier Bw^^^S^" Slragonienö im ©tabt^aufe bie $ul=

bigung geleiftet, nad^bem ^on Seli^)e unb ^ona 3uana in ber

fiird^e ©an ©ababor ben (Sib auf bie D^ec^te, grei^eiten unb

^^rioilegien Slragonö, SBalenciaö, ©arbinien^, ÜWajorca unb

aJJinorca, ber ©raffc^aft S3arceIona unb ^ouffiüonö befc^woren

Ratten, darauf leifteten bie ©täube ber "J^ringeffin unb bem
^rinjen, i^rem red^tmägigen ©ema^l, ben öib ber Sreue,

iebod^ nur für bie J)auer biefer ß^e unb unter ber S3ebingung,

ba§, faü^ ber tijnig auö legitimer (5^e einen ©o^n erhielte,

biefer (5ib ungültig fein fodte ^).

gür bie näc^ften 2:age maren 5(norbnungen ju glän^enben

geftli^feiten getroffen, aber fc^on in ber grü^e be^ 28. OU
tober mugte ber Sönig auf bie ^^iad^rid^t t)on ber (5rfranfung

ber ^ijnigin eiligft nad^ SKabrib jurücf, unb am 5. S^oüember

folgte i^m auf eine tag« gutor an i^n gelangte bringenbe ©e*

rufung ber Königin mit 3urücflaffung feiner ©ema^lin ber

^x^^tx^o^ na^. '^\ä}i bereu förf^erlid^er 3uftanb gab 33er*

anlaffung ba^u, fonbern fein !unb gegebener fefter (Sntfd^lug,

unöerjüglii^ ^eim^ureifen.

©c^on am 20. ©e^tember fd^rieb ^eter aWart^r bem ftar*

1) Zurita, lib. V, cap. 5. — Biancas, Coronaciones, lib. 111,

cap. 20. — 9'Jac^ beibcn ift öon ber ^iac^folge ber männlichen Äinber

gar nic^t bie 9Jebe getocfen. „Pero aunque ellos fueron jurados por

Principes herederos" — bemertt ber erfiere — „se reservö el dominio

y possession deste senorio, por los secretos juyzios de Dios al

Princepe Don Carlos su bijo." — ÜbcreinjHmmenb bamtt berichtet ber

©elretät be« Srg^ersoö«, Wl^PP ^ancton (Gachard, p. 343): „a con-

dition toutesfois que le roy Don Fernande voise de vie ä trespaz sans

delaisser hoirs masles procrees de son corps en loial mariage". "S^d-

flegen fott nac^ bem SSeric^te ?a(aing0 au«brüdt(ic^ beftimmt toorben fein:

„mais, apres la mort d'icelle, ils tenaient les enfans d'enls procrees

vrays hiretiers dudit royame et signouries". Gachard, p. 241.
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binal öon ©an ^roce, ben (gr^^erjog pridelte ed in allen

©liebern, miJglid^ft balb fid^ t>on bannen ju begeben. (5ö treibe

i^n fort, ba ein anfe^nlid^er Seil feinet ©efolge^ infolge ber

Deränberten STem^^eratur unb ßebenömeife töblid^en giebern er*

legen fei ^).

@inen anfd^einenb unerfe^lid^en 33erluft i)Citk er jüngft erft

burd^ ben Eingang feinet l^eben^fü^rerö , beö (Srjbifd^of« oon

©efan9on, erlitten, ©en Si5iebermögenben unb "ißräbenbenreic^^en

l^atten bie Sijnige burd^ 33erlei^ung be^ iöiötumö (Sorta ge*

e^rt unb ju gewinnen gefud^t; ber Sarbinalö^ut, ©egenftanb

feineö Reißen ©e^nenö, mar für i^n untermegö, ba »erfd^ieb

er am 23. Sluguft im Älofter ©an!t ©ernarbo ^).

©e^r natürlid^, menn ber örj^erjog, erfd^üttert burd^ biefen

unb anbere 33erlufte, unb lebenöluftig toie er toar, fid^ in

©id^erl^eit ju bringen fud^te. Snbeffen fam i^m nid^t je^t erft

ber (Sntfd^lug, nad^ ben 9heberlanben 3urü(f3u!e^ren. Sßielmel^r

l^atte er ©panien mit bem feften 5Borfa^ betreten, eö mijglid^ft

balb mieber ju üerlaffen ^).

!Dod^ tüaren, tt)aö ni^t minber feftfte^t, nid^t bie 9^ieber*

lanbe fein eigentlid^eö 3^^^ fonbern granfreid^, obfd^on eö

unmittelbar, nad^bem er ber ^^iad^folge in Saftilien getoi^ ge-

worben war *), im Hönigreid^ 9kapel gegen ©<)anien bie Saffen

ergriffen ^attt.

Unb t)on biefem ^ntfd^tug Ratten i^n aud^ nid^t bie bringen*

ben Slbmal^nungen feinet 33aterg abbringen fijnncn ^).

1) ep. 250: „Pruriunt Philippo pedum venae omnes, ebulliuntque

sanguinis meatus, nequit stare loco, discessurum se illico dicit."

2) Lalaing, p. 196: „oü longteraps avoit conchie malade". 2>a5

gegen [c^reibt ^eter ÜJlartt^r (ep. 250): „Intra quintum namque diem, ab

initio morbi, cessit naturae." Calaing gcbenft öerfc^iebener ^^obeftfäße. —
Lorenzo de Päd

i

IIa, p. 88.

3) Gachard, p. 378. ©jctralt au8 einem ©(^reiben M Stj^ergog«

au« Solebo toom 11. Wlai 1502. —
• ?lm 6. ©eptember melbete er au«

Ocagna nac^ ben SfJiebertanben , er toolle nad^ 3^'^ö903a, unb fobolb er

anerfannt fei, gurücffe^ren.

4) Gachard, p. 381.

5) ©(^reiben äJia^imilian« toom 13. Jluguft 1502 au8 ITugSburg in
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3(uf bem SBege nac^ Baragoaa fanbte er öon ©uabalajara

au« bcn S^arleö bc ^oupet, ©eigneut bc ?a (S^aulj:, an ?ub^

mig XII. mit ber ^Injeige, bag er wiüen« fei, feine $Kü(freife

bur^ granfreid^ ju nehmen unb mit bem ®efu^ um fixere«

®e(eit, o^ne n)el^e« i^n bie tönige, mic l^alaing berichtet ^),

nid^t reifen laffen tüoüen.

2lm Stage Dor feiner 53erufung burc^ bie fiönigin traf ber

©efanbte mit ber ?lntroort öubroig« in 3<»^«S<>J^ ^^"' ^^^' ^^^

nic^t anber« 3U ermarten mar, burc^au« juftimmenb lautete.

5lm 13. gfloüember erf^ien ^on gelipe t)or feinen ©c^wieger*

eitern ju 9)?abrib, bie mit i^rem Unmut über fein 33or^aben

feine^meg« jurüd^ietten. «Sie miefen i^n auf bie fc^roere 35cr^

antiüortung ^in, in biefer 3a^re«jeit mit ber 2)ona 3uana,

bie i^re (Sntbinbung in turpem ju erwarten ^atte, bie meite

^eife 3U unternehmen, ^a« war aber fein ®inn nid^t. @ic

follte unter ber mütterlichen Pflege jurüdbleiben. darauf

liefen fie i^n auf bie tonflitte ^in, benen er fi^ im 5ß3iber-

fpruc^ mit i^nen unb ben (Stäuben al« ^^ronfolger, burc^

feine Hinneigung ju bem feinblid^en granfreic^ auöfef^te. ^r

überrafd^te fie mit ber (Srflärung, er moüe ben grieben jnjif^en

beiben SKäd^ten vermitteln, für mel^e D^oüe er fi^ 53oU^

mac^t erbat. 'Die Könige lehnten baö ©efuc^ mit (Sntfc^ieben-

^eit ab *).

^roftbem verfolgte ^on geli))e unvern^aubt feinen ffleg.

SBiele waren ber ^nfi^t, baß feine nieberlänbif^en gü^rer,

burc^ franjöfifc^eö (Selb unb ^ergünftigungen beftoc^en, i^n

SScranlaffung eine« (Schreiben« feine« @o^nc8 öom 13. 3Wai au« XoUto.

<5§mel, «ibt. be« titter. 5>erein« X, 221.

1) Gachard, p 242; in ©uabarajara befanb fic^ 3)on gelipe am

(Snbc ber erften Oftobertüoc^c, ebb. p. 228.

2) Lalaing, p. 242. — Zurita, lib. V, cap. 10. — (Singang

bc« Schreiben« ber ^ijnigin an ben ^er^og toon Sftraba au« Sttcdd be

^enare« üom 4. Tlai 1503. Bergenroth, p. 305. — (Schreiben

©oi^l« an bcn ^apji toom 7. ©e^tember au« ^Barcelona (Rodriguez

Villa, Dona Juana la Loca. Madrid 1892, p. 420): „ab ipsis ca-

tholicis principibus facultatem impetrare: de pace cum rediens in

Flandriam illac transiret; cum ipso Francorum rege transigenda".
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baju verführt Ratten ^). ©leid^üiel , ben franjöfifd^en . Sntcr-

effen bienten fie alle, toornel^mlic^ fein jcitiger Leiter, SJ^on-

feigneur ^aubuin, Saftarb von Surgunb, (So^n ^ergog "iß^i*

lippö beö ©Uten, ber i^n nad^ granfreid^ jurücfführte , ein

fo ec^t fran^öfifc^ gefonnener ÜJ^ann tvie fein eben verblichener

Vorgänger, Der (Sr^bifi^of von Sefan^on.

'Don gelipe befd^ieb feine über bie i^r bro^enbe Trennung

vijllig untröftlic^e ©ema^lin von 3^T^cigo3a nad^ SKabrib unb

fam i^r am 6. Dejember in 3llcald entgegen, mo fie jmei

2;age verblieben. 9^od^ Ratten bie Könige nid^t alle Hoffnung

aufgegeben, ^er ÜJiarquiö von 33iüena, ber bie !Dona 3uana

begleitete, tvurbe eben je^t von i^nen beauftragt, er möge,

glei^fam aug eigenem eintriebe, in fie bringen, fid^ ber ^Ib^

reife be5 ®ema^l^ auf baö ^lußerfte gu tt)iberfefeen ^). 3^rc

lelbenfc^afttic^e "ikbt n)ar ber fd^ärffte @porn, aber anä:^ er

blieb mirfungölo^. 2lm 19. ^ejember verabfi^iebete fid^ ÜDon

gelipe 3U üKabrib, bod^ befc^leunigte er feine $Reife feineöroeg^.

(Srft am 4. 3anuar 1503 mar er mieber in B^^oS^^S^f om
18. gelangte er nad^ ^Barcelona, am 28. nad^ gigueraö, ben

größten Seil be^ 3}?onat^ gebruar verblieb er in ^erpignan.

§ier enblic^, im begriff, bie ©renje gu überfd^reiten, l^atte er

bie längft erfe^nte, tro^ ber entfc^iebenen Slble^nung feiten^

ber Könige, feit feinem Slufbrud^ von ä)?abrib mieber^olt burdb

©d^reiben unb ©efanbte bringenb nad^gefud^te Sßollmad^t jur

grieben^vermittelung in Rauben, o^ne tk fid^ nid^t erreid^en

ließ, »aö er unb üi^ubroig XII. hd i^rer 3«|ommen!unft in

Öt^on ju erreid^en beabfid^tigten.

'iyiid^t um eineö §aare^ breite follte Don gelipe bie i^m

erteilten, fd^arf abgegrenzten Snftruftionen überfd^reiten, moju

er fid^ aud^ bur^ fein fürftlid^eö SÖ3ort ver»>fli^tet ^atte. Über*

1) Martyr, ep. 253.

2) Cartas de los Reyes a Marques de Villena. Madrid, 7. Dcbr.

1502. Colecc. de doc. ined. VIII, 269. — 3$on ben beiben borau«^

gel^cnbcn (Schreiben 3)on gelipe« an bcn älkrquc« !ann ba« erfierc vom
23. nur im 9?otocmbcr, ntc^t im Cftober au«geftellt fein.

©(^trtmat^er, @cf(^i(^tc BpanitnS. vil. 18
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bicö ^atte er pc^ öer)?flt(^ten muffen, bei ben 3Ser^anblungeit

mit ?ubmg XII. ni^t auf feine Umgebung, fonbem nur auf

ben ^at be« i^m mit bcr SBoümad^t na^ gigueraö na^^

gefd?icften ©rubere Vernarb ©o^l, Slbt^ üon ©an ü)Hguel

bc Suia, gu ^ören unb »on ienem etwa miber bie 3nftruftionen

gemalte griebenöcorf^läge junäd^ft jur ftenntniö ber Äönige

ju bringen ^).

^liefen mir junäi^ft auf ben biö^erigen 3$ertauf unb

augenblicfUd^en @tanb ber friegerifc^en Slftionen im J^önig*

reid^ ^kapel.

(Bid) ju feiner ©c^lad^t fortreißen gu laffen, feine firdfte

gufammenju^alten , burd^ Überfdüe ben geinb ju fc^mäc^en,

burd^ ^^aubjüge in bie benachbarte ^erbenreid^e !Duana ben

Unterhalt aufjubringen, baö tt)ar bie 2:afti! ^onfabo^ ju Sar^-

letta, biö bie ton i^m nac^gefud^te §ilfe eingetroffen fein n)ürbe.

SBom ^önig ^atte er 400 SWann ©ineten erbeten, tooran er

3J?angel litt, überbie« fd^mere Ü^eiterei unb 4000 Slfturier unb

®a(Iego^; augerbem bei 'Don 3uan iDlamü, bem fpanif^en

1) ©(^reiben bcr ÄSnigin an ben ^crsog üon (Sftraba, toom i.'SJlai 150i}

aus Sllcatd be ^cnarc«. Bergen roth, p. 305: „the Archduke has

written to us, saying that he would not go an inch beyond what was

contaiued in the said instructions ". 9^a^ bem ©efretät ^aneton ^aben

fic i^m, bcr fic^ nur im allgemeinen tocrpflic^tetc ,
„emploier et garder

lenr hönneur et proffit de tout son pouvoir" erteilt, „araple pouvoir

de traicter desdicts differends". Gachard, p. 343. 8emalb S3o^l

toirb in bem ©(^reiben bcr Königin nic^t ermähnt, ?alaing gebenft [einer

Jlnfunft 3U giguhaö er[t unter bem 3uni 1503 (p. 210). — Zurita,

lib. V, cap. 10. — ^eric^t 33ot)t8 an ben ^^^a^ft a. a. O. „ Decreverunt

(reges) tandem facultatem transigende pacis una cum mandatis quas

valgo instructiones vocant per me ipsi principi proficiscenti mittere:

ubi de pacis conditionibus que eque et juste videbantur ad veram

pacem consequendam : quam ipsi in toto orbe christiano seraper ob-

tarunt; satis clare ac difuse agebatur. Ita ut pax ipsa juxta man-

datorum seriem et non aliter inter ipsos Catholicos principes ac ip-

sum regem Francorum tractaretur et fieret. Et si que alia nova

pacis media extra ipsa mandata moverentur : ipse Princeps Reges nostros

catholicos consuleret, ut ab bis intelligeret, quenam ipsorum in ea re

Toluntas esset."
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©efanbten am §ofe beö römifd^en flönigö, bie SGöerbung ton

2000 beutf^en (Sölbnern nac^gefu^t ^).

®ie granjofen folgten i^m nad^, toie man tjermutcn barf,

in ber Slbfic^t, burd^ (Srftürmung tjon ©arletta il^ren ©iegeö^

lauf abjufd^Ueßen , benn mie ^ttz bie nun einmal nid^t allju

fefte 2:reue ber ©rogen (Salabrien^, ba ®onfalt>o fern toar,

ftanb l^alten fönnen.

3tt)ölf ÜWeilen öor Sarletta fließen ber §erjog üon 9^c==

mourö unb b'Slubignt; mit vereinter SJ^ad^t, 850 §ommeö
b'Slrme«, 5000 3nfanteriften unb 800 (Bä^miizxn auf (Sanofa,

beffen S3erteibigung mit nur 500 3Jiann ^ebro ^aöarro öon

@onfalt)o übertragen tt)ar unb in fo ^eroifd^er äBeife erfolgte,

bag, nad^bem Srefd^e gelegt mar, bie ftürmenben granjofen

me^rfad^ jurücfgemorfen mürben, ^ur burd^ ben unerträg-

lid^en Sßaffermangel gejtoungen, t)erftanb fid^ 9kt?arro jur

Übergabe unter e^rentjollften öebingungen. ^f^ad^bem bie gran*

gofcn jtt)ei Kapitäne alö ©eifeln nad^ Slnbria gefd^idt Ratten,

jog er unter flingenbem <Spiel unb mel^enben gönnen mit

feiner ganzen aWannfc^aft, ®efd^ü(|en unb aller ^abe auö nad^

öarletta «).

553aö l^atten nad^ ben fd^on l^ier erlittenen Sßerluften bie

granjofen erft öor Sarletta ju ermarten. 'iDer §erjog üon

^f^emourö entfd^log fid^ benn aud^, bod^ feine^megö nur aud

biefem S9eben!en, öon ber ®eftürmung ab^ufte^en, eö Dielmel^r

burd^ 5(bf>3errung jur Übergabe ju jmingen.

3u biefem ^mäc na^m er felbft Stellung in ber ©a^i*

tanata ju 2löcoli unb ©anta Slgatl^a, 8oui^ be 3(rfi gu

^Itamura, ber ©enor b'Sllegre unb la ^alice ju 2:roj[a unb

Soggia; b'Slubign^ fotlte Slnfang (September mit 150 Sangen

unb 1000 aWann ju guß nad^ ^alabrien ge^en, um bie bor*

tigen Sarone gum Slbfall ton ©panien ju beftimmen unb mit

1) Zurita, lib. IV, cap. 70: „y con todo esso el Gran Capitan

entendiö, que convenia mas conservar la gente y los lugares per

guerra, en que tenia gran confian9a, que no podia perder, que aven-

turar el hecho a la batalla, en que era dudosa el ganar".

2) Cron. del Gran Capitan, cap. 46. — Jo vius , Vita Cons., p. 241.

18*
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t^rer §ilfe t)en auö ©icilien ^u crttjartenbcn fpanifd^en ®ub==

fibten bic Sege nac^ 9^orbcn jur ^ßereimgung mit (J^onfaltc

ju tjerlcgcn. (5inen tjer^ängni^üoüeren geiler Ratten bie gran^

gofcn in bct 2;^at ni^t begeben fönnen, al« tDcnn fie, o^ne

fid^ in biefer ^eife ben ^Kücfen ju becfen, mit i^ter (Sefamt-

ma^t jut (Stftütmung t?on Sarletta gefd^ritten njären.

®ie 9^e^mmg auf ben ^Ibfad fo unb )o toiclcr ©rogen

(Salabtienö trcg freili^ nid^t. 2luf bie S^unbe t)on bem

Slu^bruc^ be^ Rtiegeö erhoben fid^ bie ^ßrinjen toon (Salerno

unb liRoffano, ber ®raf üon ^apaccio unb üielc anbete iöatonc

ßalabrienö, ja felbft ber ^tinj öon 53ifinano, bem ©onfabo

üotleö 33ertraucn gef^entt ^atte; fein iöruber, ber ®raf t)on

ÜKelito, ber @raf ton ^rena unb anbere ©roge rebellierten

glei^faü«, o^ne bie 5ln!unft b'^2(ubignt)« abjuti^arten. 'iDa famen

über fie tjom 55ije!önig t?on ©icilien einerfeitö unb ton ®on-

fabo anberfeitö unter Sü^rung ber friegöerfa^renen «rüber

§ugo unb 3uan be ßarbona entfanbte @treit!räfte. 2lm

11. Oftober mürbe ber ®raf t>on üJ?eIito hd ^ilerranotoa in

bie gluckt gefd^lagen. Unb fc^on na^tc bie au« (Spanien längft

erwartete §ilfe ^).

Slnfang September, ba er fid^ in 3aragoja befanb, ^atte

S)on gernanbo unter ÜJianuel bc SSenaüibeö eine glotte mit

200 (Sc^merbewaffneten , ebenfo tiel ©incten unb 300 üJJann

3U gutl entfanbt ^j. l^ängere 3eit ^atte er fi^ ernftli^ mit

bem gebauten getragen, mit hinüberjufa^ren , um in eigener

'ißcrfon für bie ©erec^tigfeit feiner Slnfprü^e einzutreten, ^ic

fe^r emften 2lbmal)nungen ber üKitglieber feine« geheimen

$Rate«, in erfter Sinie be« ©roßfomtur«, ^on ©utierre be

garbena«, auf bcffen Urteil er mel gab, waren aber ni^t gu

überhören gewefen: 2luf ber 8ec fa^ er fic^ bei einem Über-

faü bur^ bic franjöfif^e glotte gefä^rbet. J)ie tönigin

fränfclte, unb ni^t minber gebieterifc^ forberte bic Sefc^ü^ung

g^ouffiüon« feine Gegenwart 3).

1) Zurita, IIb. V, cap. 6.

2) 6bb.. cap. 1.

3) ^icrnac^ fann man crmeffcti, tva« toon ber SCnfc^auuna ^rcScott«

©onfalüO ju ^öarletta. 277

311« Senatjibe« hä ber ?anbung auf ©arbinien terna^m,

baf3 ber Äönig ton granfreid^ ton ®enua au« eine glotte

^ier^er entfenbe, fu^r er nad^ (5aöar, um e« ju befc^üfeen,

unb erft auf bic juterläffige ^tad^ridbt, baß bie SJ^annfc^aften

ber fran3Öfif^en glotte für ba« .^önigreic^ Neapel beftimmt

feien, weiter nac^ SfJeffina, wo er infolge jene« 5lufenthalte«

erft am 15. Oftober lanbete.

^f^ad^ erfolgter ^Bereinigung mit ben ©treitfräften ber 55rüber

^arbona war bann in furjem, noc^ tor bem Eintreffen b*3lu*

bignt^«, bie 9?ebeüion ber Sarone niebergefc^Iagen unb ber

Sefi(j ber beiben Salabrien bi« über 9?offana ^inau« ge^

fiebert *).

3njwifd^en Ratten aud^ in Simulien tro^ i(;rer numerifd^en

Überlegenheit bie gran^ofen nid^t« ^ü^mlid^e« tollbrac^t. T)k

erften empfinblic^cn Einbußen Ratten bie uneinigen gü^rer, ber

^erjog unb b'^lubignt?, am 27. 5luguft batongetragen, ba fic

auf bem $Rücf3uge ton Otranto, wo^in fie, um bem unerträg-

lid^en Saffermangel in Ouerata abju^elfen, mit 3000 ^JJhnn

ju 9^o6 unb 4000 ju guß gesogen waren, jwifd^en 5Inbria

unb «arletta ©onfalto jur ©d^lac^t ^erau«forberten. Er

erfd^ien, bod^ nid^t um ju f^lagen. 53}äbrenb er bie ©ineten

unb leichten Dteiter gegen ben geinb au«f^wärmen ließ,

na(;m er mit feiner übrigen «Streitmacht Stellung an einem

Engpaß unb brachte befonber« bem ^kd^trab bie fd^werften

^Berlufte bei ^).

Oieue 33erlufte erlitt balb banad^ ber ^ergog Ui ber töllig

(II, 255) unb anbcrer nac^ i^m ju l^altcn ift, 2:on gcrnanbo fc^einc ffine

©trcitcr auf bem tertorcnen 3Iufecripoftcn ^u 33arletta i^rcm ©c^idfat

übcriaffcn ju ^aben, ol^ne einen ©c^mertftreic^ gu i^ren ©unften ju t^un.

'JJic^t minber fac^n^ibri^ bemerft er tüciter: „2)ie Königin fc^eint an ber

i^ü^rung biefer Kriege feinen Slnteit genommen ju l^aben, n)e((^e fie, un=

geachtet ber ^(nja^l i^rer unmittelbar babei beteiligten Untert^anen, »al^r^

f(^einlic^ toon Anfang an, al8 ebenfo auöfcbliefetic^ Siragonien ange^enb

betrachtete, alö bie (Sroberungen in ber neuen Seit (Saftilien angehörten."

1) Zurita, IIb. V, cap. 6.

2) ebb., IIb. IV, cap. 70.
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ctfolglofcn Belagerung Jarent^, tt)o er ben ^erjog t>on Sala*

Brten vermutete.

^od^ emfftnbtic^er für bte granjofen toax iebenfad^ ber

S(u«gang jeneö Berühmt getüorbetien tannjfe«, ber gttjifd^en elf

franjöfifd^en unb ebenfo btclen fpanifd^en S'^ittern am 20. ®ep*

tember Dor Ülrani au^gefod^ten trurbe. Sag« jutjor Ratten

jene, barunter fe(j^« Kapitäne ber fd^meren ^Reiterei, burd^ einen

nad^ ©arletta entfanbten Trompeter bte §erauöforberung er^

ge^en laffen: (Bit tooüten tpiffen, ob im fpanifd^en §eere

ebenfo toiete ben ^'ampf mit i^nen aufzunehmen entfd^loffen

feien, burd^ ben fie aüer Sß3elt bie Überlegenheit ber franjöpfc^en

über bie fpanifd^en tor Slugen führen n^oüten, Die S5e[iegten

follten in ben Rauben ber ©ieger bleiben ^).

Zxoi^ ber Sürje ber ^dt ftanben aud^ bie ©panier am

näd^ften 3Worgen auf bcm Sampfpla^, barunter ber 5llferej

©onjalo be Hretjalo, ber Kapitän ber 5lrtiüerie 1)iego be 33era,

3nigo ^opej be 2li^ala unb al« elfter ber ßoronel J)iego ©arcia

be "^Jarebe«, aud^ ein 9^itter „ol^ne gurd^t unb ^Tabel".

(Srft aU eö ju bunfeln begann, ftanb man tjom 5lampf ah,

ber um iWittag begonnen. 53öllig au^gefod^ten tüar er nid^t,

bie Überlegenen maren aber bie (Spanier. (Sd^on beim erften

3ufammenftüö Ratten fie burd^ (5rfted^en ber $Hoffe oier grau*

gofen JU Boben gemorfen, barauf fünf anbere, einer üon i^nen

würbe gefangen genommen, ein anberer erlag feinen SBunben.

S5on i^nen felbft erlag feiner, nur einer geriet in ©efangen«

fd^aft, ad^t behaupteten fid^ ^od^ ju 9^o§, in ©emeinfd^aft mit

jmeien, bie gleid^fall« i^re 9?offe eingebüßt Ratten, unabläffig

aber erfolglos bemüht, über bie üon ben gefallenen klieren er-

x^tttt Sarrifabe fort ben Leitern ju gufe unb ben beiben

legten ^{eitern beijufommen.

!5)ie granjofen mußten i^re eitle Behauptung ber Sßaffen^

1) Zurita, lib. V, cap. 3: „y si en su compania e en las otras

que alli se hallavan de la gente de las armas — saliessen onzc ca-

Yalleros hombres de armas, que quisiessen sefialarse a corabatir con

ellos, para qne conociesse la ventaja, qne los Frances haziau a los

Espafioles".
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Überlegenheit jurücfne^men. ©onfalüo aber loar t)on bem

Ausgang beö tampfeö tt)enig erbaut, dx ^atte glänjenbere

i^eiftungen erwartet. !iDarauf^in liegen am folgenben STage

22 fd^wer bewaffnete ©panier ebenfo üiele granjofen l^erau«^

forbern. 2)te|e aber erflärten, fid^ auf (Sinjelfämpfe mit ben

Spaniern nid^t weiter einlaffen ju wollen. §eer gegen §eer

wollten fie ftreiten ^).

©elang e« Benatjibe« in 53ereinigung mit ben (larbenaö

über ben gegen fie anrücfenben b'Slubigni^ ju fiegen, nad^ ber

Bafilicata »orjubringen unb baburd^ eine Teilung ber in tlpu*

lien vereinten feinblid^en ©treithäfte ju erwirfen, bann war

aud^ wo^l für ©onfaloo ber Slugenblicf gefommen, bem geinbe

mit feiner ©efamtmad^t in offenem gelbe entgegenzutreten,

begann bod^ bereit« in Sarletta neben i^m ber junger 3U

^errfd^en.

5^un würbe aber S3enat>ibe«, ba er fid^ über ben 3(«pro*

monte nac^ ber 9?etromarina zurürfjie^en wollte, ton ber über=

legenen aWa^t b'Slubignt)« in bie glud^t gefd^lagen. Die

33erlufte waren nid^t groß, bie Slnfü^rer retteten fid^ nad^

©erace unb üWotta. galabrien war aber für ©panien fo

gut toit tjerloren ^).

"äxicf} in 2l<?ulien Ratten fid^ bie granjofen ber meiften

feften "^läfee bemöd^tigt. ©d^on Ratten fie ben gaü Sarletta«

fidler üor klugen, fei eö baß ©onfaloo mit feiner SKinber^eit

üom junger gebänbigt ba« Seite fud^te, ober im Äampf ba«

^iußerfte wagte. (5r wagte nid^t«, operierte mit ©ic^er^eit

weiter unb ^at gerabe in biefen ÜTagen äußerfter Sebrängni«,

in ben a)ionaten 3anuar unb gebruar 1503, bem geinbe bie

empfinbli^ften 33erlufte beigebracht, ^f^ad^bem ÜKitte 3anuar

unter ber gü^rung ffllenboja« ein fü^ner O^aub^ug über ben

Ofanto 3ur Duana bi« nad^ (Serignola l^in 40000 ©^afe

cingebrad^t ^atte, gelang e« i^m wenige S^age banad^ in ge*

meinfamer Operation mit SKenboja in ber ^ä^e t>on 3:rani

1) CroD. del Gran Capitan, cap. 69. — Jovius, Vita Cous.p. 239,

2) ebb. — Zurita, lib. V, cap. 12.
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70 ton bc la ü)?ota in Vertretung öon S^a ^dice geführte

Sanjcnreitcr t)on einem §inter^a(t ^er ju überfallen unb faft

fämtlici^ gefangen ju nehmen *).

(5ben biefer be laüKota, bcr 9Witgefangene, gab nun ben ^nftc^

ju einem nochmaligen nationalen S^Jitterfampf, ber für bie

Sranjofen hzi t^eitem un^eiboüer verlaufen fottte a(ö ber erfte,

ja infofern bemütigenber, al€ er gmifd^en i^nen unb Italienern

ftattfanb. @ö oerftieg fic^ nämlic^ 3J?ota in ber ^k^aufung

9Kenbo3aö in ©egennjart mehrerer fpanifd^cr 9^itter ju bcr

beleibigcnben Se^auptung, bie italicnifd^e Aktion t>erftänbe oon

bcr Saffenfü^rung nic^t^ *). 3nigo ^o^jc^ n.neö i^n mit ben

^Borten jured^t, 3;üd^tigc unb Untüd^tigc fänben fi^ unter ben

3talicnern mie unter allen ^^ationen, unb in bcm fpanifc^en

§eere gäbe cö ebenfo tapfere Stalicner, n)ie granjofen in bcm

^cere beö Sönig^ bon granfreid^. TOota antwortete mit einer

^erau^forberung. 53?enn fid^ jc^n 3taliener jum ^ampf ftellten,

toolltc er ju i^ren Gegnern gehören, ©^lieglic^ fanben fic^

13 gegen 13. ©onfalüo aber gab ooller grcubc feine 3"'

ftimmung ju bcm dampft mußte bod^ ber bcr italientfd^en

iJiation anget^ane «Sd^impf bie 3tatiencr im fran3öfifc^cn ^eere

fo gut gegen bie gran3ofen empören toie bie im fpanifd)en.

3toi)d^en 5lnbria omb Cuarata t?olljog fic^ am 13. gcbruar

bcr ßampf, beffen 33erlauf t?on italienifc^en ©efc^idbtfd^reibern

mit crtlärli^em ©tolj umftänblic^ gefc^ilbert rcorben ift, n)ur^

ben boc^ bie granjofen tro(j i^rer Slapferfeit im ?auf einer

©tunbe öi?llig übermannt, mä^renb öon ben 3talienern nur

einer eine leichte 33eni}unbung bat>ontrug. 5Iuf falbem SlBcgc

ton ©onfaloo eingeholt, jogen bie «Sieger mit i^ren 12 @c*

fangenen, einer mar geti?tet, in ba« mit i^nen triump^ierenbe

Sarletta ein *).

1) Zarita, cap. 12.

2) Zurita: „atirmaudo que eu hecho de armas no era de hazer

caso de la Nacion Italiana".

3) Guicciardini, p. 480—483, fii^rt bie ©iegcr mit 9iamcn auf,

an i^ter €pi^c (Sttorc gicramofia Sapuano, ben auci^ Zurita, cap. 12,

cbcnan nennt, jeboc^ nur mit brci anbeten, iöci Bernaldez U, 180
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SKit biefem (Siege, gcfte^t ber 5ran3ofe 3ean b'2luton

offen^er3ig, begann fid^ baö ©lücf ton ben gran3ofcn ab, i^ren

geinben 3U3Utoenben ^).

Sd;on in ben näd^ften klagen trifft ton Dtranto ^cr eine

©iegcöbotfc^aft in ^arlctta ein. ^er Slbmiral öe3cano ^at

l^icr am 16. gebruar bie fran3Öfifd^e glotte unter ber gü^rung

bc ^r^janö gefd^lagen unb baburd^ ben auö (Si3ilien fc^nlid^ft

ermarteten 3"fw^^^" ^^" ^^S crfd^loffen ^). 211^ enblic^ am
25. gebruar zin erfte^ Sd^iff mit einer anfe^nlid^en l^abung

ÜKc^l einlief, feierte bie barbenbe ^efa^ung einen neu er*

rungenen Sieg, i^ängft ^atk eö nämlid^ ©onfalto auf bad

18 SO^eilcn ton Sarlctta entfernte 9lubio abgefe^en, melc^e^

Sa 'iPalice mit 50 Ü^an3enträgern unb 100 ^2(rd^eroö, unb

Slmabeo ton Sato^en mit 100 ?an3enträgern , 200 3lrd^ero3

unb 70 gaöcognifd^en guJBtruppen 3U befc^ü^en Ratten. ®o*

balb nun ©onfalto in ^rfa^rung gebrad^t, baß ber §er3og

ton 9kmourö ton ^anofa 3ur ^nxMzxohzxun^ (Saftellaneta^

aufgebrochen mar, alö er auc^ fd^on am 22. gebruar, 3ur

'D^ad^t3eit, mit 4 Kanonen, 7 galconetten unb bem grijßten 3:ei(

feiner ^txdima(^t gegen 9?ubio untermegö tt?ar. 'am frühen

3Korgen fc^ritt er 3um Sturm, bie 3}^auern mürben gebro^en,

trot^ bcö ^eftigften SBiberftanbeö bie ^e)a(jung übermunben.

Die meiften fonben ben Ülob. "^^lad) ^elbenmütiger ©egenme^r

mürbe la ^alicc, am S)opf fd^mer termunbet, gefangen gc-

nommen. D^ne ^lu^fid^t auf O^ettung übergab ber S)er3og

ton Satot^cn baö ^aftell, in ba« er fid^ 3urüdge3ogen. ü)ht

ber reid^en ^eute, merttoll torne^mlic^ bur(^ 700 ^offe unb

tiele ^Baffen, moran er OJ^angel litt, trat ©onfalto, fc^nell mic

er gefommen mar, ben ^ücfmarf^ na^ ^arletta an *).

ift ber 9?ame entftellt : 2;orre ftatt ©ttore. — J v i u s , Vita Cons., p. 245.

Jean d'Auton II, 278—284.

1) p. 284: „ce qui fut ä eux comraencement de malhenreuse

Chance et entree de bonne fortune pour leurs ennemis".

2) Zurita, cap. 15.

3) D'Auton, II, p. 288—299. — Bernaldez II, 182, nennt

ben Ort $Henubo. — Lorenzo de Padilla, p. 95, fpric^t ton „ este
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^ct ^crjog t>cn ^cmour ^attc, e^c er nadb gaftcllancta

aufbta^, la ^alice jugefagt, i^m auf btc ^a^ttc^t, baß et

t)on ben ©^>aniern bebrängt tuürbc, untjermeilt jur §tlfe

fomtnen 3U tooüen. (Sr fam aber ju \pät, $Rubio mar tüie

auögeftorben. ®ie ©ieger befanben fi^ in ©id^er^ett, mic bie

»efa^ung üon Safteüaneta, benn nic^t ^ier^er fe^rte er gurücf,

um 23ergeltung ju üben, fonbern nad^ ßanofa.

Srofe biefer glänjenben (Erfolge mar ©onfabo^ Sage in

Sarletto, in bem nun au^ bie ^eft i^re Opfer forberte, eine

tjerameifelte, menn ni^t enbli^ bie auS Spanien unb ©eutfd^*

lanb ermarteten ©treitfräfte eintrafen.

Grfolgc ®onfaloo#. 283

3n granfreic^ fa^ man in ben ÜTagen, ba Don gelife

ber fpanifd^e «oben förmli^ unter ben Süßen brannte, unb

er nid^t fd^ned genug bort^in gelangen tonnte, auf ®runb

ber au« bem franjofifd^en Heerlager eingegangenen »eric^te

bem toüen ©iegc ber eigenen ©ad^e jutjerfi^tUd^ entgegen.

(§rft am 19. ^floüember ^atte ber ^perjog t)on 9iemourö ge^

f^rieben: „3Bir finb nod^ 6 aWeilen t)on «arletta entfernt unb

galten ben geinb eingefd^loffen ; ber ^önig foü fe^en, baß

mir fein ^Hed^t mo^l terteibigen unb baß bie ©ad^en gut, ja

immer beffer ge^en" ^). Dagegen ^atte man am fpanijd^en $ofe

alten ©runb, bie Sage ber Dinge, menn au^ nid^t für ^off=

nungöloö, fo bod^ für äußerft bebentlic^ in galten«), unb fo

ift man gefpannt, ju tjerne^men, mie ber griebenötermittler bei

biefer Überlegenheit ber franjöpf^en Söaffen Don gelipe

bie SBorteile feiner ©^miegereltern magren ju fönnen fic^ ge*

traute. 5lm 29. aWärj mürbe er in S^on feftlid^ empfangen,

lugar", ol^nc i^n gu nennen. — Zurita, lib. IV, cap. 13. — Peter

Martyr, ep. 254; au« 3t(cala be ^enare«, 10. "iBl'dxi.

1) Lettera del duca di Neraorsa a Ciamonte, in Maccbiavelli,

Legazione al duca Valentino, p. 222.

2) 2>ie ©riefe ^eter SKartpr« toom @nbe be« 3a^re« 1502 unb üom

«nfang bc« nSc^ften (epp. 250—253) laffen erfennen, »ie gebrücft bie

Stimmung am fpanifc^en §o|e mar.

am 31. ^ielt Cubmig XII. feinen ©injug, unb fd^on am ©onn^-

tag, bem 2. ^pril, mürbe nad^ ber SReffc ber 5tieben«t)ertrag

öffentlid^ terfünbet. 33er^anblungen maren feiten« ber Seüoü^

mäd^tigten natürlid^ tjorauögegangen , bie aber unmöglid^ auf

erl^cblid^e Söiberfprüd^e geftoßen fein fonnten.

Die granjofen, ^eißt e« in ©ot?l« Serid^t an ben '^apft,

maren eifrigft bemüht, mit bem Surften unb feinen burd^

@elb gemonnenen 53ertrauten in meiner 5(bmefen^eit unb ol^ne

meine 3ntert)ention fid^ über ben griebenöabfd^luß ju toerftän^

bigen: unb ba« gelangt).

Der König t>on granfreid^, ber 5lönig unb bie Königin

tjon ©panien, fo beftimmte ber 53ertrag, geben jurücf, ma« fie

gegen ben !j;eilung«t3ertrag , ber fortab untjerbrüd^lic^ gehalten

merben foü, in Sefife genommen i^aben. 3^1^ U^Un btefe«

grieben« mirb ber franjöfifd^e 5lnteil an ßlaubia, *prinjcffin

t>on granfrei^, ber fpanifd^e an ben älteften ©o^n be« (Srj*

t^erjog«, ben "ißrinjen S^arl, gegeben, bie fortab ben ilitel König

unb Königin t)on Neapel, ^erjog unb ^er^ogin Don Salabrien

unb 5lpulten füt;ren foüen. «i« ^u beren 33ermä^lung foö

ber örj^erjog ben fpanifd^en Slnteil, eine t)on ?ubmig XII. ju

ernennenbe, friebliebenbe ^erfönlid^feit ben franjöfifd^en toer*

malten. Die flrcitigen ^rot)injen, (Sapttanata unb Safilicata,

foüen t)on bem (5rj^er,^og im Flamen feine« ©o^ne« unb einem t}on

^ubmig 3u ermä^lenben Seüollmäd^tigten i>ermaltet merben ^).

3Burbe biefer SBertrag perfeft, fo l^atte ber König üon

grantreid^ mit i^m, banf ber ©d^mäd^e Don gelipe« ober

feiner granjofenfreunblid^feit ba« ^errlid^fte ©efd^äft tjon ber

ffielt gemalt, bem mit aller @emüt«ru^e bie eben errungenen

3Baffenerfolge jum Dpfer gebracht merben fonnten. Der ge*

1) «. a. £}.. (5. 420.

2) Du Mont, Corps diplom. IV, 27—29. — 3urita (lib. V, cap. 23)

öiebt bie ^aupt^un!te an. — turg unb unjurcid^cnb fagt ?alaing (p. 283)

toon bem griebcn: „la quete contenoit que, pour eviter noises et de-

bats touchant les querelies de Naples, de Pouille et Calabre, chescun

desdicts roys donnoit son droit ä monsigneur le duc Charles, fils

aisne de Monsigneur". Peter Martyr, ep. 257.
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fä^tltd^fte (Segner granftei^ö, ®on gernanbo, trat in Stalten

befeitigt *). I)aö war ber §auptgen)inft
; für ben gaü üon ^ona

3fabel« ^lobe, mit bem man hd ber anbauernben (Sc^n)ä(^ung

i^rer ©efunb^eit fd^on red^ncn fonnte, mar er aud^ in ßaftilien

befeitigt. 5ln bie (Stelle trat, ober follte menigftenö treten, \tm

^h^folger in 5lragon, faüö i^m nid^t in legitimer (5^e ein ^ol;n

geboren mürbe: granfreid^^ 33afaö, ber ßrj^erjog t)on Sur^

gunb, ber fid^ ebenfo gegen bie Sntereffen feineö 33aterö mie

gegen bie feiner ©d^mtegereltern gebraud^en unb öorfd^ieben ließ.

§aftig, mie biefer 53ertrag juftanbe gebraut mar, mürbe

er auc^ publijiert, unb nid^t nur ju l^^on. 2ln bemfelben

2. Hpril entfanbte na^ bem !Diner i?ubmig XII. einen feiner

^ammer^erren, 9^amenö Sbouarb, an ben §erjog ton 9kmour^

nac^ ')]ea)}el, unb ^on gelipe feinen §)au«marfd^all , 3ean bc

(Sbin, an ©onfabo be Sorbotja, um fie i?on biefem burd^) bie

Sßermittelung beö (Sr3^er3ogö auf @runb ber if;m ton ben

.(Königen (S^anienö erteilten 33ollmad^t juftanbe gebrachten grie*

ben^ in ftenntniö ju fe^en ^).

.<5onnte t)on gelipe mirflid^ glauben, baß firf; feine Sd^mieger-

eitern biefen oon i^m miber bie i^m erteilten 3nftruftionen

eingegangenen Vertrag gefallen laffen mürben? ^lad} bem

^eric^t 3urita^ ^) ift ber 3lbt 53ernarb 53o^l in ben ör^*

^erjog gebrungen, ben ^Bertrag in extenso jur JRenntniig ber

Könige ju bringen, ben er, fo allgemein mie feine 33ollmac^t

gehalten mar, o^ne i^re 3iiftinimung nic^t eingeben burfte.

^ierbur^ bemogen, ^at aud^ 1)on gelipe ben ftönig um eine

1) @. @. 2^59.

2) Lalaing, p. 284, in Übercinftimmimg mit ben in bem 5>crtra9e

inbctrcff biefer bcibcn 502iffionen getroffenen 33cftimmun9en ; er nennt ben

©efanbten be« Sr^^erjog« „.^eöbin"; Zurita, lib. V, cap 26, „Joan

de Edin"; ben be« ÄöniflÖ „Ednardo ßarlete de su camera ".

3) Zurita, lib. V, cap. 10: „qua devia laego consnltar con el

rey, su padre, aquella contradicion por extenso, antes de assentar

cosa della, porque por muy general que fuesse el poder, la calidad

del negocio requeria, que no se pudiesse assentar, sin primero consultar

lo, aunque no le faera niandado", übereinftimmenb mit bem 33eric^t

SSertrag Subroig^ XII. mit 2)on gclipe. 285

grift ton gc^n Sagen erfud^t, um bem grieben im ©inter^

ftänbniö beiber leiten juftimmen gu !önnen, ber ßönig lehnte

aber ba^ ©efuc^ ab, ja e« mürbe bem 2lbt nid^t einmal ge*

ftattet, einen S3oten an ben caftilifd^en §of gu entfenben.

(Sleid^mo^l gelang eö i^m, ben £önig, ber Einfang Slprit

ju abf^ließenben 33erl^anblungen mit ben ^orte^ nad^ 3^^^*

goga gefommen mar, burd^ ein ©d^reiben ton ter Sage ber

(Bad}t in ^enntniö ju fe^en. (Sr mürbe angemiefen, feine

SDia^nung an ben Srj^erjog gu mieber^olen unb i^m fomic

bem Sönig unb feinem ®efanbten 3)knuel ©ralla bie (5r!lärung

abzugeben, baß er, 5)on gernanbo, nimmermehr in bie Über-

fd^reitung ber Snftruftion miliigen merbe.

211^ ber Slbt biefe Sotfd^aft empfing, mar ber griebe längft

abgefd^loffen unb ber an ©onfalto entfanbte ^otfd^after längft

untermegö. ©einen ©d^miegereltern aber ton bem Slbfd^luß

beö 33ertrageö Äenntniö ju geben, ließ fid^ 3)on gelipe reid^^

lid^ft 3^1^- ©d^rieb bod^ bie Königin am 4. 'SJlai an i^ren

©efanbten am englifd^en §)ofe, ben ^ergog ton (Sftraba: ,Mix
^aben jüngft in örfa^rung gebrad^t ^), baß ber tönig ton

granfreid^ auf jebe erbenflid^e 3Beife barauf au^ ift unb in

ben (Srg^ergog bringt, ben in ^Kebe fte^enben grieben in ber

für i^n torteil^afteften Seife abjufd^ließen, o^ne unö um 9^at

3U fragen."

„Dbmo^l mir übergeugt finb, baß ber Srj^erjog, unfer

<So^n, gefonnen ift, bie i^m erteilten 3nftruftionen nid^t im

geringften gu überfd^reiten, fann eö fic^ bod^ ereignen, baß ber

tönig ton granfreid^, ba er i^n in feiner ®emalt l^at, i^n

baju, ben grieben gu unferem 9Zad^teil abjufd^ließen, o^ne i^m

gu geftatten, unferen dlat einju^olen" ^).

1) ^crmnttic^ ift ber Königin biefe '>!fla6)t toon il^rem ^emal^t auf

@runb toon 33emalbo 53oi?t« ißcrtc^t zugegangen; ober [oÜtc er ton i^rem

©efanbten am franjijftfc^en ^ofe, üWiguel 3uan ©ratta, ftammen, ber am
29. 'SR'dxi in ?pon eingetroffen mar unb bon bem 3unta (lib. V, cap. 26)

fagt: „que nunca le (ben (Srg^erjog) dexava". 3rrtümli(^ ftcl^t an

biefer (Stelle „del mes de Mayo", tool^l nic^t burc^ SSerf(^ulben 3urita8,

ber gtet(^ banac^ Oftem (16. ^pxü) crtüä^nt.

2) Bergenroth, p. 305. 25a0 ©d^reiben t|i au8 «Icala bc ^t^
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"äU bann cnbüd^ J)cn gernanbo offizielle fienntni^ oon

bem 33erttage erhielt, gab er bem Überbringer, einem ©efretär

!Don gelipe«, ben er, um 3^it ju biplomatifc^en (Schritten ju

getpinnen, einige ^tage jurücf^ielt, feine abfolut able^nenbe

5lnttt)ort 1). ®iefe Ratten jmei ©efanbte na^ granfrei^ ju

bringen. 3(m 2. 3uni tourben fie tjom ^ijnig unb bem ^rj^'

^erjog, ber eben erft oon einem f^tücren gieber erftanben »ar,

im Älofter con 5liönel? in ber 9M^e oon ^t)on empfangen, '^ad)

bem ^erid^t i^alaing^ gaben fie t>k (5r!(ärung ab, ber (Srg^erjog

l^abc nid^t nad^ ber i^m erteilten 33oümaci^t unb ben i^m burc^

ben 2lbt nac^ gigueraö überbrachten 3nftru!tionen ge^anbelt.

Söorauf ber (ärj^erjog ermiberte, biefe 3nftru!tionen feien ni^t

com Sönig unb ber Königin unter] d^rieben getoefen, er ^abe

nad^ ber t)on i^nen unterfc^riebenen unb befiegelten SBoümad^t

ge^anbelt, bie er jur ^enntniö beö tönig« gebrad^t ^abe; er

fijnne nic^t genug über bie i^m üon bem tönig unb ber Königin

jur ^aft gelegte Une^ren^aftigfeit ftaunen. ©ei biefen 233orten

n)urbe er t>on feiner förperlid^en (Sc^träc^e übermannt unb

genötigt, fid^ in fein 3^01»^^^ jurücfjujic^en. !3Dod^ fe^rte er

nac^ einiger 3^^t tüieber ju fi^ gefommen, in ben @aal 3U*

rücf, in bem ber tönig mit anfe^nlii^em ©efolge fic^ ein^

gefunben ^atte; gerabe in bem 2Koment, al« einer ber cafti*

lif^en ©efanbten fic^ beffen @e^ör erbittet für bie im Sluftrag

be« tönig« unb ber tönigin abjugebenbe (Srflärung. 1)a

tüenbet er fic^ mit ben 3Borten an \?ubn)tg: „3^r »erbet ja

fc^en, ti)ic i^ bie SBer^anblung mit dnä) geführt ^abe, o^ne

ben leifeften !Irug; fo fd^toad^ iä) mid^ aud^ fü^le, bin id^

3urücfgefe^rt , um (Sud^ erfennen ju laffen, baß id^ nid^tö ge*

t^an ^abe, tt)a« i^ nic^t üeranttüorten fann", unb ber tönig,

überzeugt öon ber rcd^tlid^en ©efinnung beö (Srj^erjog« unb

empört über bie toon bem tönig unb ber tönigin gegen i^n

erhobenen ^2lnflage, üerfagte bem (S^efanbten, mie Öalaing mit

narc«. — 2)ic tönigin bcjie^t fic^ barin auf ein einige Xage juöor in

©emetnfc^aft mit i^rem ©ema^t an i^n , ben ©efanbten, ergangene« , bie

Slbreifc beö ©rj^ersog« betreffenbe« ©(^reiben, ba« leiber ni(^t publiziert iji.

1) Zurita, IIb. V, cap. 23.

©enugt^uung bemcrft, nic^t nur ba« ®e^ör, fonbcrn gebot

i^m unter ©trafanbrol^ung
, fein tönigrei^ innerhalb breier

Sage ju üerlaffen ^).

(5o n)urbe bem ©rj^er^og burd^ einen ©etoaltaft über feinen

Sßortbrud^ ^inmegge^olfen. (Sr unterjeid^nete — ba« fte^t

feft — mit bem tönig ben griebenötjertrag nur auf @runb

ber i^m erteilten Sßoümad^t. ^Die Snftruftion fd^ob er beifeite,

hxa^tt fie nid^t jur tenntni« be« tönig«. (Sr füllte fic^

ni(^t burd^ fie gebunben. geilten i^r in 2ißa^r^eit, fo ungtaub*

lic^ ba« aud^ üingt, bie föniglid^en Unterfd^riften , fo mußte

er bod^ bei ber SBid^tigfeit ber ©ad^e unb ber fd^meren 5$er*

anttt)ortlid^feit bie 33oümad^tgeber untjerzüglid^ üon biefem

jDefeft in tenntni« fe^en. $Bie ^ätte er fie aber baoon in

tenntni« fe^en fönnen, ba er fid^ i^nen gegenüber fd^riftlid^

t?erpflic^tet l^atte, eben biefe i^m überfanbten 3nftru!tionen

i^rem ganzen 3n^alt nac^ gu befolgen, ^a« ^at bie tönigin

!Dona 3fabel bejeugt ^), bie nunmehr bie Überjeugung getoinnen

mußte, öon i^rem «Sd^toiegerfo^n ju gut gebadet gu l^aben,

toenn fie i^n für unfähig ^ielt, bie 3nftruftion übertreten ju

mollen. Steilid^ fürd^tete fie feine ©d^mäd^e, bie in biefem

33ertrage t?on feinen f^eitern in i^rem 3ntereffe ebenfo fieser

ausgebeutet mürbe, loie in bem Vertrage Don ©loi«, ba er bie

i^m öon feinem 33ater erteilte 33ollmad^t überfd^ritt.

1)er grieben«tertrag njar nid^tig, unb bamit aud^ bie 5lu«:=

fid^ten vereitelt, bie man fid^ für bie Sage ber ^inge in 3talien

öon feiner fd^leunigen Sßerfünbigung Derfproc^en l^atte.

1) Gachard, p. 292; ber ©efanbte fül^rt ben jebenfallg entfleUten

Dramen „de Saint-Graire ". — 3n bem 53eric^t ^ancton« (1. c, p. 343)

l^eifet e« nur: „par un de leurs serviteurs qu'ilz avoient devers raondict

sieur, l'advertirent de leurs-dictes responces et intentions, qui n'estoient

du tout conformes ne consoDants audict traiete et appointement ".

2) Bergeuro th, p. 305: „Since he received the said authority

and Instructions, the Archduke bas written to us, saying that he

would not go an inch beyond what was contained in the said In-

structions."
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(Snblic^ iDar bct ®ran Sapitan brauf unb bran, au« ©ar*

letta ^etDorjubrec^en. !J)er glücftid^e Umfd^tüuncj ber ^inge

mar i^m treu geblieben, bie glotte mit ben )>ani)c^en ©üb*

fibien h)ar enblid^, am 5. Wax/^. in 0)?effina eingetroffen. 3m

.^ampf mit ben ^eftigften ©türmen I)atte fie jur ga^rt »on

(Sartagena ^er 20 2;age gebrandet. ®ie aKannfd^aftcn Ratten

auf i^r in einer SBeife gelitten, bag ber ®eneral Öui« ^orto*

carrero t)on einer n)eiteren Ba^rt fomo^l nad^ Sarletta, rooju

ber ^Sijefönig t?on ©ijilien geraten, al« auc^ nad^ 9Jeapel, tt)0

man feiner §ilfe entgegenfa^, Slbftanb na^m unb fi^ mit

feinen 1 5 000 "Slam für ben fiampf in ^alabrien entfd^ieb *).

(Sr lanbete ju 9?eggio, njollte ben J^ranjofen nad^, bie alöbalb

unter b'2lubigni; nad^ ©eminara jurüdgemi^en n^areu, ba er*

lag er einem töblid^en gieber. (Sr ^atte !Don gernanbo be

Slnbraba ju feinem 9k^folger beftimmt, momit aber feinet-

ttjegö alle (Kapitäne eincerftanDen waren. Wlan mad^te gegen

i^n geltenb, er fei ju jung unb n)enig erfahren. ^Daju fam, bag

bie 3Wann[c^aften, hk (Sallegoö natürlich t?oran, wegen rücf-

ftänbigen ©olbeö retjoltierten. b'2lubigni^ blieb baö nid^t t?er*

borgen. (5r brängte jur ©d^lad^t, bod^ triumphierte er ju

frü^. iiDie !Differenjen jroifc^en ben ßapitanen würben bei-

gelegt, ber Sl^ijefönig ton ©ijilien fc^affte ®elb ^erbei. 5ln*

braba unb eine Sln^a^l oon ßapitanen opferten, waö fie an

SBertfac^en befaßen. "Darauf fc^lug man fi^ ju ©eminara.

Der 21. ?lpril würbe ber glorreic^fte Xag ber ©panier

in biefem Kriege: gefangen waren biö auf jroei, bie ben ÜTob

gefunben, alle ßapitane, 800 Leiter bebecften baö ©c^lad^tfelb.

Der t}ielgeprie)ene b'^^lubignt^, ber ©ieger hd ©eminara im

3a^re 1495, mußte fid^ wenige >tage banad^, üon ben ©iegern

auf ber gluckt tjerfolgt unb in ber $Hocca be ?lngito hd ^ofenja

^art belagert, gleii^faö« ergeben. Die ganje ^iProüinj beeilte

fid^, jum ©e^orfam gegen bie Könige jurücfjute^ren ^).

(SJoufalüo ju öarletta. 289

1) Zarita, cap. 24.

2) Jean d'Auton II, 309sq.

rita, cap. 25.

— Bernaldez II, 187. — Zu-

ölf 2:age Dor biefem ©iege waren 2500 Deutfdl;e in

3J?anfrebonia eingetroffen, unb am Xage nad^ biefem ©iege,

alfo am 22. 5lpril, würbe ©onfabo burd^ ben 53otfc^after

3oan be (Sbin ein ©d^reiben beö (Sra^eraogö überbrad^t, worin

biefer i^n t)on bem burd^ feine Söermittelung juftanbe gebrad^ten

5rieben«oertrage in Senntniö fefete, unb jwar mit ber un*

wahren ©el;auptung, baß er i^n bereit« an Sönig unb Königin

^abe gelangen laffen. ^i« auf weitere« möge bemnac^ ®on=

faloo bie SBaffen ru^en laffen ^).

®onfabo wußte längft, wa« er in biefem f^all ^u t^un

]^atte. D)on gernanbo ^atte i^m jur ^dt, ba Don gelipe

wiber feinen Tillen nad^ granfreid^ aufbrad^, üoll erflärlid^en

3}2ißtrauen« in bie grieben«beteuerungen, bie 3Beifung guge^en

laffen, o^ne feinen au«brücflid^en ©efe^l !einem ®ebot inbetreff

eine« grieben« ober äßaffenftillftanbe« golge ju leiften.

Diefer ^efc^l entfprad^ bem brennenben (Sifer ®onfaloo«,

fid^ enblid^ mit bem geinbe gu meffen. Der ®efanbte würbe

alfo fur^ abgewiefen ^). 9^od^ brei >lage in biefem t>erpefteten

^arletta unb ber le^te 9ieft an Unterhalt war Der3e^rt. dnU
Weber e« gelang, fid^ be« auf ber linfen ^zik be« ßofanto

gelegenen unb t?on zt\i)a 170 granjofen befe^ten Drte« (^e-

rignola unb feiner 53orräte ju bemdd^tigen, ober man war bem

^ungertobe verfallen. 2lm 25. 5lpril erhielten bie aWann*

fc^aften Drbre, fic^ für ben folgenben Sag marfd^fertig ju

mad^en. (Srft am fpäten 9f?ad^mittag be« 26. Slpril fe^te fid^

bie über 7000 9)?ann ftarfe ©treitmad^t in Bewegung, näherte

fid^ bi« auf fed^« ffl^eilen bem hd Sanofa fampicrenben geinbe,

t?erbrad^te bie ?^ad^t ju ^annä, überfc^ritt in ber grü^e be«

1) Sul^aU M (Schreibens bei Zurita, lib. V, cap. 2G: „y por

quanto el avia becho saber el Rey y Keyna de Espana sus suegros

la conclusion de paz".

2) 9?ac5 «ßetcr ü)?avti)r (ep. 256) [ott ber ^crjog toon 9?cmour« mit

^onialüo wegen bc« ^"yriebenö ber^anbcU unb biefer i^m gcanttüortet

babcn: „se nescire quid dicat de confecta pace per Philippum Prin-

cipera et generuni Regura Catholicorum; arniis agendum esse, non
verbis ".

©(^irr matter, Öejc^tc^tc S^anicnö. \ai. 19
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27. Slpril ben igofanto unb fefete in brei Sc^la^trei^en be«

Wax]d} gegen ßettgnola fort. Die Sßot^ut mit ben Säufern

unb tunbf^aftern ,
gegen 1000 leidsten ^Heitern unb 2000

SKann fpanifc^er 3nfanterie führten gabricio ßotonna unb Cui«

be^errera; baö glei^ ftarfe 3)UtteUreffen mit einem Zdi ber

Slrtiüerie "iprofpero (Solonna unb ber ^erjog üon 2:ermaö, bie

9Za(^^ut, 2000 Deutfd^e unb bie übrige 5(rtiüerte, ber ®rau

gapitan. 100 (eichte 9?eiter unter ^uüo be DKata fd^loffen

fid^ 3ur ^Seobad^tung beö geinbe^ an, ber auf bie ffunbc öon

bem 2lnmari^ ber Spanier gegen Serignok an eben biefem

Sage, um e^ ju befi^üljen unb fie nieberjuiDerfen eiligft tjon

ßanofa aufbrad^ 0-

2)ie Spanier iDaren, ba fie bi^ ju i^rem 3^^^ 12 ü}?ei(cn

3urücf3ulegen Ratten, fe^r frü^ am 2:age aufgebrod^en; fie er=

teid^ten eö aud^, jmei Stunben öor Sonnenuntergang, aber im

3uftanbe ber (Srfi^öpfung unb feine3n?eg^ alle, ©efoltert üon

ben Cualen beö Sonnenbranbe^ auf biefer fc^ufelofen ebene

unb beö J)urfte^, brad^ ein großer Seil ber 3nfanterie, tor-

ne^mlid^ ber Deutfc^en, fraftlo^ jufammen, eine unfehlbare

iBeute ber ^eranrücfenben gran^ofen, n^enn ni(^t jeber Leiter

auf Sefe^l ©onfabc^, ber mit eigenem Seifpiel ooranging,

einen ber (Srfc^öpften auf fein *}^ferb genommen ^ätte.

$öie oiel ^ing nun aber ton bem @en)inft biefeö immer-

:^in furzen ^orfprungeö ab. (^onfaloo nufete bie feinen %h'

fiepten günftigen Sofaloer^ältniffe üor ^erignola in ber ®eife

au«, baß er bie 5lrtiüerie, 13 @efd^ü(je, auf einer mit einem

SBeinberge terbunbenen Sln^ö^e poftierte, ber burd^ einen am

guß fid^ ^injie^enben ©raben ge)d^)üfet mar. Die SWann^

fc^aften mußten ^eran, i^n in eilenber §)aft ju erweitern, bann

nahmen fie in Sd^Iad^torbnung Stellung hinter ber ^Irtideric.

Die gran^ofen waren bereit« in Sic^t, nid^t an ^Truppen*

ja^l, XDoi^l aber an ^^eiterei bem geinbe überlegen. Wit i^r

auf f ungünftigem 3:errain unb mit ben burd^ ben befd^merlid^ften

üKarf^ gefd^mäc^ten gußmannfd^aften in fo fpäter Stunbe eine

1) Zurita, lib. V, cap. 27.

Slufbrud^ ®on[aloog na6) ßetignola 291

©c^la^t ju wagen, f^ien bem Sefe^l«^aber, bem ^erjog öon

9^emour«, äußerft bebenfli^, er molüe fie auf ben näc^ften Xa^
üerf^ieben, würbe aber i)on Süe« b'3lüegre t)on (S^anbieu, bem
Sefe^l^^aber ber Sd^weijer, unb anberen gleid^ fampfeifrigen
Kapitänen fijrmli^ ^ur Sc^lad^t gezwungen.

So tJoU^og fid^ benn ba« ^eraufbef^worene ^er^ängni«

im Sauf ber legten !i:age«ftunben be« 27. Slpril. Sd^on in

bem bie S^lac^t eröffnenben SlrtiUeriefampf jogen bie gran^

3ofen ben für^eren: i^re ©efd^üge blieben fo gut wie wirfung«=

lo«, wä^renb bie fpanif^en tjon ber §ö^e ^er unter i^ren

Sd^wabronen f^weren Stäben anrid^teten. Die Sirfung
na^m aber ein fd^nede« (Snbe: bie beiben fpanif^en ^uber*
wagen, \dk e« ^ä^t burd^ bie Sd^ulb eine« fopflo« geworbenen

italienif^en Solbaten, flogen in bie Suft, jum 3ubel ber gran*

3ofen, 3um ^ntfefeen ber Spanier, ^ilber aud^ in biefem !ri=

tifd^en Slugenblicf bewährte fid^ bie ®eifle«gegenwart ®on*
falt}o«. mt bem ^uf : „Da« ift ba« geftfeuer ju bem Siege,

ben i^r in eueren §änben ^abt, wenn i^r Drbnung galtet

unb XDk aKänner ftreitet" '), fd^ritt er aum ^ampf tjoran,

wä^renb t)on ber anberen Seite ber ^erjog oon 9^emour« mit

etwa 800 fd^wcren O^eitern in wilber gurie ^eranftürmte.

Statt auf ben geinb ftieß er auf ben Kraben. §inüber=

jufommen gelang i^m Weber ^ier nod^ an anberer Stelle. Da
ftürate er, üon bem ©efc^oß eine« «üc^fenfd^üfeen jum Sobe

getroffen, Dom $Hoß, unb feine 9?eiterei [tob au«einanber. (5inem

gleiten ®ef^i(f erlag ber mit feinen Sc^weiaern nad^rücfenbe

(J^anbieu. SÖSo^l gelang e« i^nen, über bie Unebenheiten be«

©raben« fort3u!ommen, gegen bie i^nen t?on ber ^ruftwe^r

entgegenftarrenben Sanken termod^ten fie aber nid^t«. Dem
Wirffamen geuer ber ^ü^fenfd^ü^en prei«gegeben, begannen

au^ fie au weid^en. (S^anbieu txüht ^u erneutem Singriff, ba

ftürat aud^ er, ton tijbli^er tugel getroffen, in ben ©raben.

1) Zurita, 1. c: „por aquel caso les dixo, que era Inminaria
del vencimiento, que entre los raanos tenian". Wortreicher ber S5cr=

laffer ber Cronica del Gran Capitau, cap. 76.

19*
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3n biefcm üKoment [türmen bic ©panier über «rnftme^r unb

©raben fort jum 3>ernid^tung^!ann>f üornjärt«. ^k gran*

3ofen büßten faft aüe i^re «anner ein, i^re ganje Slrtiüerie,

faft aüe (Sapitäne ber ©^meijer, i^re angefe^enften gü^rer.

Über 3600 ©treiter becften baö ©^lac^tfelb. ©efangene jaulten

bie ©panier über 80u, barunter bie i^rinjen tjon ©alerno

unb aJ^elfi mit fünf Kapitänen ber ©d;a>eiser. 91ur ein Zzü

ber leichten Reiterei, geführt i)on i^oui^ b'2lrö unb im
b'^2iae3re, entfam unter bem ©c^utj ber ^ad^t n^eit über ba«

^^ager ^inau§, in bem bie 33erfolger aüe^ jur 5Ibenbma^tjeit

Dorgeri^tet fanben ^).

Unauf^altfam toüjogen fic^ bie golgen biefer ^Ueberlage.

5lm folgenben 2:age, ba ®onfabo ^kc^ric^t ßon bem ©iege

Ui ©emenara erhielt, eröffnete i(;m (Serignola bie ^^ore.

©eine Soten gingen mit ber Slufforberung jur Unterwerfung

l^ier^in unb bort^in, unb naci^ SBerlauf weniger Slage waren

bie Sewo^ner ber ßapitanata, ber «afiUcata, beö "»Principat«,

(^alabrteuiJ unb eineö großen Üeilö ton Slbruajo fpanif^e

Untert^anen. ^Jk^bem fi^ 9)?elfi unb ^enofa ergeben, ging

er weiter nad^ Senet^ento, üon wo au^ er einen ffiappenfönig

1) über bcn Sag ber €(^lac^t weichen bic Oucüen tooneinanber ab.

9lac^ ber bcad^ten^tüertcften , ber Cronica del Gran Capitan ,
cap. 75,

erfotgtc fie am 27. Stprit, beögleic^cn nad} Zurita, lib. V, cap. 27.

2fu(^ barin ftimmcn beibc überein, bafe ©onfaltoo am 3lbcnb be« 26. öon

SBerletta aufbrad^ unb bie ^Jiac^t ju Sana« toerbticb. @egen biefe eingaben

fonnte geltenb gemacht werben, bafe ber gleichseitige fran^Iirilt^e S3eric^t=

crftatter 3ean b'2(uton, ^mml er fic^ auf einen, toernmtlic^ üon bcn gran=

gofen aufgefangenen @(^Ia(^tbcric^t ©onfabo« an feinen Äönig beruft,

beffen Stufbruc^ toon SBattctta auf ben 28., bie ©c^tad^t auf ben 29. SCpril

fe^t @t^n)erti(^ aber l^at er biefe« ©cbreiben felbft in Rauben gehabt

(togt. Äuntl^, Beiträge jur Mritit be« @efc^id^t«)c^reiber« 3cau b'Sluton

@. 27), iebenfatt« nic^t au« i^m bic irrtümlichen 2)atierungen, „un jeudi,

vingt huitieme jour du niois d'avril" (üielmebr ber 27.) für ©onfalüo«

Slu«5ug, unb „ un vendredi, vingt neuvieme jour d'avril " für ben Xag

ber ©c^tac^t, genommen, ©cfeljt, bafe er fic^ nur in ber 3abl geirrt,

mithin bcn greitag, ben 28., für ben ©c^lac^ttag gctiaUen ^t, fo [teilen

t^m at« @en)ä^r«männer jur (Seite: Peter Martyr, ep. 265, Ber-

naldez II, 192, Jovius, Vita Consalvi, fol. 255.

Sieg ber Spanier bei (Eerignola. 293

mit ber fd^riftlid^en 5(ufforberung an bie ©tabt 9ka)>r( fd^ictte,

fidb bem ffönig t>on ©panien ju unterwerfen, unter beffen

^errfd^aft e^ feine grei^eiten unb ^t^k ungeftört genießen

foirte ').

51(3 fid^ i^r ©onfabo auf 12 SD^eilen genähert ^atte, er*

fd^ienen tor i^m in bem glecfen ©angelo ^) ber ®raf oon

SD^atera unb bie ©inbici, überantworteten i^m ^ea^el unb

teerten mit ber jugefagten Seftätigung ber "ipritjilegien jurüdt.

5(m 10. aWai ^ielt ©onfaloo feinen (Sinjug. '^it ©tabt

V^rangte in einem geftfd^mucf, nid^t anberö wie bei ber Srö-

nung eine^ angeftammten gürften ^).

9^od^ aber behaupteten bie granjofen, wol^l i^erfe^en mit

5lrtiüerie unb Lebensmitteln, bie bie (Saftede ber ©tabt be^err*

f^enben (^aftetle 9lueöo unb beir £)^o unb baö felfenfefte ®aeta,

in wettern fic^ ber pd^tige 3i>eS b'2lüegre nac^ fur^em 33er:=

weilen in 9ieapel, nur um bie iöefa^ungen Jener (Saftelle ju

i^erftärfen, enblid; fieser füllen fonnte. 33orau!3aufe^en war,

baß Lubwig XII. mit äugerfter Sefd^leuntgung alleS aufbieten

würbe, bie erlittene ©c^mad^ ju tilgen. 1)oc^ beburfte ber

(Sifer ©onfalüoS, ben granaofen aud^ biefe legten ©tül^punfte

gu entreißen, eines fold^en 5lnfpornö ni^t erft. ^ie Kunft

bcS ßriegSingenieurS ^^ebro 9kt)arro follte fic^ aud^ an biefen

«efeftigungen bewähren. 2lm 21. Wlai fc^ritt er jum 5ßerf.

3unäd^ft gelang eS i^m, burd^ eine gewaltige ^anonabe baS

mit bem §auptfaftell in 3$erbinbung fte^enbe gort Sßicente ju

erobern, bann fü(;rte er Wumx bis unter beffen Hauptmauern.

5llS bie granjofen bie ^^ufforberung jur Übergabe tro(§ig jurücf-

wiefen, erfolgte bie (S^plofion. X)urc^ bie ^refc^en brangen

bie ©panier gegen baS (Saftell, gewannen bie 3ugbrücfen

unb erftürmten bie (Sitabelle, in bic fid^ bie ®egner nad^

tapferfter ©egenwef^r jurücfgejogen Ratten. 33on ber 800 üKann

1) Zurita, lib. V, cap. 30.

2) So richtig in ber Cronica del Gran Capitan, cap. 82; bei Zu-

rita, cap. 30: Gaudelo.

3) „como es costumbre en las entradas que hazen los Principes

en SU coronacion", Zurita.
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1

ftarfen Sefafeung tüutben mit über 100 ntebcrge^aucn , bic

übrigen gefangen genommen, barunter D^oger, ®raf tjon ^aüa^,

ber üor me^r aU 40 3a^ren gegen Don gernanbo unb feinen

S3ater Don 3uan rebelliert ^atte ^).

UnfaßUd^ erfd^ien ben 9^ea)3olitanern, »aö foebcn öor tl^ren

klugen gcfc^e^en: ber gaü biefeö mäd^tigen (Jaftellö nad^ einem

Sampf i)on nur britt^alb ©tunben. 3lüe^, loaö cö an maffen^

l^aften 5ßorräten unb an ^oftbarfeiten aüer 2lrt in fid^ barg,

trugen alö l^o^n bie Sieger baton.

3u fpät, erft am a)?orgen beö näi^ften Üage^, erfd^ien tjon

®aeta ^er bie franjöfifd^e glotte, um ben :53efa^ungen 33er =^

ftärfungen 3U3ufü^ren. 3" Rauben mar i^r unmöglid^, fie ful^r

nad^ Söd^ia hinüber, um bie bort (agernbe fi^ilianifc^e glotte

an3ugreifen, mürbe aber abgemiefcn unb mu^te nac^ ®aeta

3urücf. Diefeö mar ba^ näd^fte ^id ©onfaltjoö. Die unab-

menbbare gntfc^eibung über baö Saftet! belt'Düo überließ er

ber fidleren §anb ^ebro ^at)arro§, brad^ am 18. 3uni üon

9^eapel auf unb erreid^te am l. 3uli ben ^krftftedfen öon

©acta unterhalb ber Seftung. Sluf ffiiberftanb mar er nid^t

geftogen, benn längft Ratten i^n bie ben granjofen feinblic^en

S3emo^ner tjon 5lt?erfa, Sapua unb ber benad^barten Orte ^er=

beigefe^nt. S^ ergab" fid^ ©an ©ermano. "»ßebro be SD^ebiciö

überließ baö filofter 3J2onte Safino, baö er galten foüte, feinem

©efd^idf unb brad^te fid^ gleid^faüö nad^ ®aeta in ©id^erl^eit.

S)ie 3urücfgelaffenen 200 SKann gelobten, ba^ Älofter 3U

räumen, menn fie in 3e^n Sagen feine §ilfe erhielten. Unb

©onfaloo miüigte ein, um feine ^tit 3U verlieren. 3?erftärft

burd^ bie ÜKannfd^aften , bie unter bem §er3og Don !Iermeö

unb gabricio ©olonna nad^ bem ©iege bei ßerignola bie gran*

jofen »erfolgt unb fic^ in "iportecorüo feftgefe^t Ratten, über-

fd^ritt er ben ®at?igliano unb rücfte oor 9?occa ©uglielma,

toon bem fein 3Biberftanb 3U ermarten mar; ^atte e^ bod^,

ftarf burd^ feine Öagc, 3e^n 3a^re lang alle Singriffe ber

1) Cronica del Gran Capitan, cap. 84. — BernaldezII, cap. 183. —
Zurita, lib. V, cap. 34. — DMc^ tiefem 3Cutor erfolgte bic (Srftürmung

am 12., nad^ 53ernatbej am 11. 3uni.

©panier abgemiefen. 3n ber 9Iad^t nad^ bem Eintreffen ©on-

faloo^ maren auf ben 9^uf ber Sinmo^ner 400 gran3ofen in

bie Seftung einge3ogen. ©ie l^ielten fic^ fidler t>ox einer Se^

lagerung, alö fie aber am folgenben 3Korgen be^ 28. 3uni

fa^en, baß er t)on ber Ebene ^er alle Slnorbnungen 3um ©türm

traf, retteten aud^ fie fid^ burd^ bie glud^t nad^ @aeta. !©a

frod^en bie Semo^ner ber 33illa 3U Sreu3, gelobten Unter*

merfung unb 3^^^""9 ^^" 5000 jDufaten
, fallö ©onfalöo fie

mit einer ^efafeung »erfd^onte, unb aud^ baö gemährte er,

nid^t auö ©roßmut, fonbern meil er feine ^^it tjerlieren mollte.

5ln ben beiben folgenben S^agen untermarfen fid^ i:^m fd^ließlid^

auc^ 3)?ola unb Saftcllon. Die grangofen retteten fid^ nad^

©aeta. 2lm 1. 3uli fd^lug er in bem SOkrftflecfen unterhalb

ber 5eftung fein ![?ager auf ^).

©le mar ber le^te ^uflud^töort für 3000 OKann 3U Suß

unb 1500 9?eiter unter bem ^ommanbo i?on 3t)e^ b'Slllegre,

fomic für bie »orne^mften Marone beö ^^anbeö, bie ^rin3cn

ton 33ifignano unb ©alerno, ben |)er3og i}on Slriano, ben

üKard^efe i^on Socito, bie ©rafen oon 3Katalon unb ^oca.

3Siele üon i^nen maren nid^t in ber förperlid^en 33erfaffung,

3um ©c^mert 3U greifen, bod^ Ratten fie allen ©runb mit i^rer

i^age 3ufrieben 3U fein, benn bie freie Öage am äReere fid^erte

ber geftung bie 3"f"^^ ^^^ ©ubfibien, i^re 5lrtillerie be^errfd^te

baö feinblid^e !i?ager in ber Ebene, mä^renb oon i^m auö ein

Slnfturm auf nur fd^malem ffiege äußcrft gefa^rtjoll mar. ©on*

falüo mußte fid^ alöbalb üon ber Sebenflic^feit feiner Sage

über3eugen, inbeffen l^atte er fid^ fd^on in bebenflid^erer Sage

befunben unb bod^ obgefiegt. 5lug Ealabrien führte i^m 5er*

nanbo b'Hnbraba 53erftärfungen 3U, ^^ebro 9lat)arro erfd^ien

nad^ ber Semältigung bc§ ^aftellö bell' Doo mit feiner 5(r*

tillerie. 33or ©aeta hxad^k man aber nur Dpfer. Sro^^bem

^arrte ^ier ©onfabo 36 ^lage au«. Erft aU i^m bei einem

^u^fall fein teurer .^amjjfgenoffe, ber OKitfieger hti ©eminara,

^on §ugo be Earbona, Eapitan ber 3nfanteric, ferner Don

1) Zurita, cap. 35. — Cronica del Gran Capitan, cap. 85 sq.
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Suan be (5^pe^, Sllonfo Öopej unb anbete betüä^rte Streiter

entriffen morben tüaren, gab er am 6. 5(uguft feine ©teWung

auf, um bei ber wenige 2Wei(en entfernten Drtf^aft ßafteüone

in gefiederterer ^age fein Säger aufjufi^lagcn ^).

jlrium^3^ierenb über feinen 2lbjug brachen bie granjofen,

bie tag^ juüor t)on ber ®ee ^er bie anfe^nlid^e ^erftärfung

Don 1500 SKann erhalten Ratten, jur 33erfclgnng auf, xt^a^

i^nen aber übel genug befam. ©onfalto lie^ eö rur;ig ge-

fc^e^en, bag bie auö 'Deutfc^en befte^enbe 9kd;^ut t?on i^nen

beunruhigt mürbe ; erft a(« er freiet gelb gett)cnnen ^atte, gab

er 400 (Spaniern ben iBefe^t 3um Eingriff, ber mit fold^em

Ungeftüm erfolgte, baj3 bie gran30fen bie glud;t ergriffen. Sßi^

®urgo bc ®aeta t^erfolgt, erlagen i^rer bei 200 ^).

(Sbenfo fd;led^t befam einige Xage banaci^ ben mortbrüc^igeu

granjcfenfreunben ju $Hocca ©uglielma ber 33erfud^, fid^ ben

5lb3ug ber Spanier 3u ^In^t 3U machen. 5luf i^ren eintrieb

erfd^ienen am 14. Huguft 700 gran3ofen, nat;men 'Den Xriftan

be Slcuna unb einige Spanier in ber Sirene tüä^renb ber 3Keffe

gefangen unb rüdten t>or baö ^aftell, in bem fid^ nur fieben

Spanier befanbcn; 9)?änner, bie i^rem ®ran Sapitan alle

(S^re machten unb aud^ nid^t ungenannt blieben ^). So fic

fid^ nid^t untermürfen , brol;te man üor i^ren '*2lugen Don

Üriftan be 2lcuna 3U föpfen. Sie aber üerteibigten ba^ Saftell,

M märe ©onfabo mitten unter i^nen, biö 3um britten !itage,

ba ^ebro 'i)lai^arro i?on (Saftellone I;er mit 2500 Sl^ann er^

fd^ien unb 3um Sturm fd^ritt. 3^rer gurie öermod^ten bie

gran3ofen nid^t 3u miberfte^en. 5luf ber gluckt nad^ ^onte-

cortjo ü?urbe ber gri^^te Seil ton i^nen getötet ober gefangen

1) Cronica del Gran Capitan, cap. 95. — Zurita, cap. 41. —
Cron. de Padilla, p. 100, na(^ il^iu ^ah ©onfolüo auf ben briugcnbcn

9JQt [einer (Sapitaucö, bornc^mlic^ '^JroSperoö unb gabrido« Sotonna, feine

Stellung auf.

2) Cronica, cap. 96.

3) Cronica 1. c. — Zurita, lib. V, cap. 43, behauptet, c« feien

nur tjicr genjefen, bie et namhaft mac^t: „Llainavanse estos soldados,.

Pedro Medlado, Francisco Monge, Pefia y Francisco Bravo."
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genommen, barauf bie 5Siaa geplünbert unb ben glammen über^^

geben. Durd^ einige ©efangene baüon in ^enntniö gefefet, bag

toeitere 1000 SBann unter bem (Kapitän ^afanot»a uon (Bacta

im 5(n3uge finb, legt fid^ 9ki)arro mit feiner Streitmad^t in

einen §inter^alt, überfällt fie, ba fie auf l;albem Sege auf bie

Dk^rid^t oon bem Saüe Ü?ocaö ben 9?üd3ug befd^leunigen, unb
bringt i^nen bie fd^merften Sßerlufte hd ^).

Die Sd^merter ber bei eerignolagefd^lagenengran3ofen Ratten

einmal i^re Sd^ärfe t)erloren. Sd^on aber loar eine geioaltige

•pilfe im 3ln3ug, Don granfreid^ ^er burd^ bie Combarbei: ein

glän3enbeö $Keiter^eer famt Slrtillerie, bie fic^ 3U ^arma mit

angeujorbenem f(^mei3erif^em gußtol! M 8000 Tlam unb ben

ttalienifd^en Subfibien im gan3en toeit über 20 000 Streiter

Dereinigen feilten *).

3u glei^er ^tit foüten bie Könige in Spanien felbft ben

3orn granfreid^ö 3U füllen befommen. 5lnfang 5(uguft maren,

um i^nen 9fJouffillon lieber 3U entreigen, 2000 ?an3enreiter

auf bem OKarfd^ nad^ ^^hrbonne, bem Sammelpunft für bie

geioorbenen Sd^n)ei3er unb bie gußtruppen au^ Cangueboc mb
anberen ?anbe$teilen granfreid^^ ^).

Slnfang 5luguft trafen bie Sran3ofen in ^arma ein, meitere

OHarfd^befd^leunigung t^at not, um i^re überlegene ^raft gegen

©onfalDo, nod^ e^e er auö Spanien ^erftärfungeu erl;ielt, 3U

Doller ©eltung 3U bringen. Da mürbe bur^ ben am 18. biefe^

a}?onat^ im 3Sati!an erfolgten entfe(|lid^en 5luögang ^apft 2lle:=

^•anber^ VI. *) ber Ä'ampf mit ben Saffen burd^ ben um bie

^Bieberbefe^ung beö päpftlid^en Stu^le^ abgeli?ft.

33on ber aujserorbentlid^en §eftigfeit biefeö ^tampfeö 3eugt

bie breißigtägige SebiöDa!an3 um ba^ nad^ beenbetem fieben^

tägigen ^onflaDe am 21. September Derfünbete ^^efultat. (S^

1) Zurita, 1. c.

2) Padilla, p. 101.

3) 3)on gelipe erl^iett am 6. Sluguft ju 3)6(e in «urgunb 9?a(^ric^t

toon bem STufOrud^ biefer SD^annfd^aften. Lalaing, p. 299. — Zurita,
lib. V, cap. 45.

4) Siefie 33ei(age 5.
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fiegte toeber bic fran3Öfifd^e ncd^ bie fpanif(^e Partei. 5öeber

erhielt bcr ^l anbibat jener, ber ^arbtnal 5(mboife t?on 9?oucn,

trofe feiner jur ®d^au getragenen ©tegeögemiß^eit bie crforber==

lid^e ^XßdhxitttWiSlti^xfftit, nod^ einer ber t?on [panifd^er (Bütz

aufgefteüten Slanbibaten, nid^t (Eari^aial, S^arbinal ton ©anta

Sroce, ben ©onfabo feinen ßanböleuten nad^ (Eingebung bed

l^eiligen ©eifteö 3U mähten riet, aud^ nid^t ber ^arbinal i?on

Neapel, Dliüeriio ^araffa, für ben, gewonnen burd^ bie 3«-

fagc beö Slarbinalö^uteö, ber ©efanbte 'Don gernanbe^, gran=

ci^co bc ijHojaö t^ätig geroefen njar ^).

SBie nun aber enblid^ gemault merben mußte, ber ^arbinal

Slmboife nid^t objufiegen ^offen fonnte unb feinen ®egner auf*

fommen laffen moüte, fo ^alf er fid^ mit einem Slompromig,

für trelc^en er aud^ bie fpanifd^en Stimmen getrann. 5(uf

feinen 33orf^(ag lourbe ber ^arbinal granceöco ^iccolomini,

ber fränüid^ unb bejaf^rt, afö '^m^ III. eine balbige ©ebiö-

tafanj ern^arten lieg.

3n)ei Xage nad^ erfolgter SBa^l fc^rieb Äönig IDon gernanbo

feinem ©efanbten am englifd^en §ofe, bem §er]og üon (Sftraba,

er mijge feinen ganjen Einfluß geltenb mad^en, baß §)einrid^

feinen ©efanbten in 9?om beftimme, in ©emeinfd^aft mit bem

englifd^en jum Ipeil ber .Qir^e, jur dr^attung be^ grieben^

in ber S^riften^eit unb jur 5lbtt)e^r ber Ungläubigen, auf bie

red^tmägige Söal^l eine« guten ^apfteö ^in3umirfen ^).

(Sben baö t)er^ief3 ber enbli^ (irtpä^lte nod^ am 3lbenb

feinet tugenb^aften ^ebenö leiften 3U moüen : o^ne 33er3ug foüte

bie ^ird^e reformiert, ein ^on3il berufen, ber griebe in bcr

ß^riften^eit n)ieber^ergefte(lt merben. Slber fd^on am 18. €)h

tober t?erfd^ieb er *).

^ic §^bra fd^ien im ^arbinalfoflcgium lieber aufleben

1) Zurita, üb. T, cap. 73.

2) Bergenroth, n. 372, (Schreiben öom 24. ©e^tembcr 1503.

3) Zurita, lib. V, cap. 47: ,,y con persona que professava gran

virtud y muy expirmeutado y justo varon, y de niucha modestia y

bondad y estava muy dispuesto para el beneficio universal de la

Christiandad ". Peter Martyr, ep. 205.
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au muffen. !Der 9kd^folger mar aber fein „enblid^ Qxto^lkv".
«ereitö am 31. Dftober fielen au aügemeiner Überrafd^ung
faft fämtlid^e (Stimmen auf ben ^arbinal ©iuliano beüa O^oi^ere.

Sollten bie ^^arbinäle mit biefem mt ben erbitterten geinben
ringsum ein aur ^ad^folge ma^nenbeS 3eugniS ber grieb*
fertigfeit geben? ^apft 3uliuö IL, mie er fi^ nannte, öer^
banfte feine 2Ba^l tjorne^mli^ feinem erbittertften geinbe, ge*
fare Sorja, unb ben fpanifd^en ^arbinälen, aber er ^atte fie

burd; fimonifttf^e 3ugeftänbniffe gewonnen: er l)atk fid^ t>er*

^)flid^tet, als ^rmä^lter i^n aum Sannerträger ber tir^e au
ernennen unb if;n in feinen 33efi6ungen au erf;alten. Sin*

fnüjjfenb an bie 33er^eißungen feinet 33orgängerö ^atte er fid^

in ber 3Ba^lfapitulation aur Reform ber ^ird^e unb Slb^al*

tung eines allgemeinen ^^onailS i?erpflid^tet; bod^ follte eS erft

im ßaufe öon ait>ei 3a^ren aufammentreten ^).

3[ßaS er in ©a^r^eit als 3taliener öom ^age feiner ^r*
l^ebung ah mit leibenfd^aftlid^er, für fein beträdbtlid^eS Filter, er

aä^lte 60 3a^re, flaunenStoerter ^illenSfraft mfolgte, mar
bie Silbung eines felbfteigenen mittelitalifc^en (Staates nid^t

aur «ereid^erung t)on 9^e|)oten, fonbern aur Hebung beS 5(n*

fe^enS unb ber maä}t beS römifd^en Stuhles. (Sd^neß genug
begann (Eefare Sorja feine 3Bal;lagitation au bereuen. IDie

i^m gemad^te 3ufage blieb unerfüllt; unb f^nett genug ent*

toidfelte fid^ ber uuDermeiblid^e gonflift aft^if^en 3uliuS IL
unb ber 9?epublif ißenebig, bie nac^ bem Xobe "ißapft 2lle^-an*

berS bie (Gelegenheit ergriff, in ber 9?omagna feften gug 3"

faffen.

(Se^r begreiflid^, menn biefe Sa^l baS UBigfaüen ber fpa-

nifd^en ^errf^er erregte 2) unb ©onfalco aüeS aufbot, beS

^önigrei^eS ^ea))el möglid^ft balb toöflig §err au merben.

md^ ber ffia^l ^apft ^tuS IIL, am 6. Dftober, mar er

t)on gaftellone aufgebrod^en, um auf ber linfen (Seite beS

1} Zurita, lib. V, cap. 55: „Recibio el Rey desta eleccion

mucho descontaraiento."

2) Über bie ^apfttual^I fte^c toome^mli(^ ^Uftor II, 505 f. unb
«rofd^, ^apfi Suttu« IL

n
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©atigliano bei ©an ©ermano, mo^in jur 93cremigung mit

i^m !Don ^iego be aWenboja, "i^roi^cro unb gabricio Solonna

x?on ^aliam ^er beorbert tt?arcn, eine fefte ^ofition ju nehmen

unb bem geinbe ben Übergang unmöglid^ ju mad^en. 2lm

(Sonntag, bem 8., »ar San ©ermano erreicht. :^ie granjofen

ftanben bereit« [ed^ö 2)?eilen bat^on bei ^ontecorco, tpie e«

^ieg, in einer (Stärfe t>cn 1000 Keimträgern, 2000 leidsten

Üieitern, 9000 3nfanteriften unb 37 ®tücf fc^roerer unb lei^ter

©efc^ü^e \). Xrofe biefer Überlegenheit tt)ar ©onfabo jur

©^(ac^t entfc^loffen. 3unä^ft aber mu^te baö Saftell be«

benachbarten tlofler« 3)2onte Safino, beffen franjöfif^e ^e^

fa^ung fic^ üertragömibrig nic^t ergeben ^atte, al« nac^ je^n

ÜTagen feine §ilfe erfc^ienen mar, unfd^äbli^ gemalt n^erben.

©d;on am SKontag, bem 9. Dftober, fi^ritt ^ebro ^a^arro

3ur Belagerung. !Iag« barauf brangen au^ ^ier feine (^oU

baten ftürmenb ein, me^elten alle« nieber unb »ergriffen fi^,

ba fie nur geringe Seute i>orfanben, an ben ^Reliquien unb

gett)ei^ten Softbarfeiten be« filofter«, bie i^nen jebod^ ©arcia

Sifon nid^t o^ne Seben«gefal;r ttjieber entriß 2).

5ßie nun ©onfabo bie ^o^trabenbe tuf^erung be« 3Kar*

cjue« Don aJ^antua terna^m, e« toertange i^n, biefe« Sumpen^

päd in offenem gelbe 3U treffen, ac'S ^^ ^^^ 1^^"^"^ Q^^^

§eere ^inau«, bem geinbe bi« auf eine SKeile entgegen, for^

berte i^n jum fiamv>fe ^erau« unb ^arrte einen ganjen Üag.

®er aJJarque« aber lieg i^m entbieten, am ©arigliano, ben

er ganj na^ feinem Belieben überfd^reiten wolle, twerbe er i^n

treffen ^).

2lm ©onntag, bem 15. Dftober, famen fie bur^ bie gurt

tjon ©eprano hinüber unb gingen gegen ba« fefte ^?occa ©ecca

tjor. S)a brad^en bie e« ijerteibigenben (Sa^itane, Billali^a,

1) Zurita, lib. V, cap. 57: „las diez y siete cafiones y cule-

brinas y los otros tiros que llamavan girifaltes y falconetes".

2) Jovius, fol. 262. — Padilla, p. 103, bcmcrft nur, bag bie

@icget ni(^tö »citer fanbcn „que la ropa de los franceses". — Zurita,

lib. V, cap. 57.

3) Zurita, 1. c.

Giuna^me öou 3i)ioiUc ßafiuo. 301

^ijarro unb B^wiubio mit i^ren 1200 !i?euten ^) ^eroor, ftürjteu

fic^ auf ben ungeorbnet ein^er^ie^enben Bortrab unb töteten

i^rer bi« 300. darauf, am folgenben Xage, ftanb ber Wflax'

que« mit feiner ganzen (Btxätmad)t Dor ber gefte. (5in 5:rom=

<)eter mußte ben (Kapitänen üerfünben, fie foüten fid^ übergeben,

ober man toürbe fie in ©tücfe i^auen. <Sie ließen ben Xrom-

^eter an einem Ölbaum aufhängen, ftürmten ^inau« unb

fc^lugen aud^ biefe grangofen unter fd^n^eren Berluften jurücf.

@leid^ fläglid^ oerlief am folgenben Ülage ein mieber^olter 2ln*

griff, ba auf Befel;l ©onfaloo« "ißrofpero dolonna unb ^on
©iego be SJienboja mit 3000 OJiann erfc^ienen unb fid^ eine«

üiocca ©ecca befd^ü^enben §ügel« bemäd^tigt Ratten. 511« über*

bie« bem gabricio Solonna bie ^rftürmung be« fe^r feften,

ton einigen ^unbert gran^ofen befe^ten Drte« unb ^aftell«

9?occa be Slnbria gelang, entfd^loß fic^ ber a}?arque« im SOZün-

t>ung«gebiet be« ©arigliano ben Übergang gu terfud^en, ba,

n?o etma 18 Slkilen oon ©an ©ermano eine fteinere Brücfe

l^inüberfü^rte. 2lber aud^ ^ier i^atte ©onfalto für energifd^en

Siberftanb red^tgeitig ©orge getragen. Wlit 1200 9l)?ann In-

fanterie unb einiger 9?eiterei ^atte fic^ ^ebro be ^aj am
linfen Ufer terfd^anjt unb ttjie« in unan«gefefetem Ä'ampf brei

Sage unb brei ^Tdä^it l;inburd^, trofe fd^roerer Berlufte burd^

bie feinblid^e Slrtillerie, alle Singriffe ab ^).

2ll«balb ftanb aud^ ©onfaloo mit feiner ganzen ©treitmad^t

bem geinbe gegenüber, feft entfd^loffen , nid^t ton ber ©teile

3U h)eid^en, e« fei benn, baß er i^n geferlagen l^abe. J)iefe

(Sntfd^loffen^eit ujurbe aber auf bie ^ärtefte ^robe geftellt. (ä«

fehlte abermal« an ®elb rok an Seben«mitteln. Unauf^örlid^e

9?egengüffe tertoanbelten bie glußnieberung in einen fi?rmlid^en

©umj)f, ba begann e« in bem unerträglid^en Öager unter ben

l^ungernben unb frierenben SWannfc^aften unrul^ig ju merben.

©elbft mel^rcre ber Kapitäne, barunter ®on 'iDiego be äßen-

boja, !^on gernanbo be 5(nbraba, l^rof^jero ^olonna terjttjei-

1) 9lac^ 3wnta. 2)er 35erfaffer ber Cronica del Gran Capitan giebt

(cap. 101) eine gerinöcre 3^^l ^n.

2) Cronica del Gran Capitan, cap. 104.



302 ^ernanbo unb ^l^^^^- "ä^tt^ ^aptteL Kampfe am (iJarigliano. 303

ff-

,

1 1» :

feiten an aüem ©elingen unb brangen in ©onfalüo, baö §eer

nad^ (5apua in ©id^er^eit gu bringen, ^r tt)ie3 fie ab mit

ber (Srflärung, ^ier ntüffc bie <Sa^e nac^ @otte^ ©efaden ju

Snbe gebrad^t werben. (Sr foll gejagt ^aben, er tüoüe lieber

ixoti ©c^ritte i}orn)ärt^ t^un, felbft menn fie i^n jum ®rabe

führten, aU einen ju feiner Rettung jurücf.

önfolge ber gemaltigen 2lufregung, bie hierüber unter ben

ßapitanen entftanb unb burd^ eine leibenf^aftlid^e 5lnf)3rad^e

beö 3nigo Sopej be 5l^ala nod^ gefteigert mürbe, gefd^a^ ba^

Unerhörte, baß ein ©olbat feine l^anje gegen bie Sruft @on^

faboö richtete unb 300 ©olbaten mit bem 9?uf, fie fönnten

fiältc unb junger nid^t länger ertragen, in ber barauf folgen*

ben 9^ad^t baö i^ager »erließen ^).

^a trafen ^u rechter ©tunbe ^©arfenbungen ein. ^ie ht^

friebigten a}?annfd^aften jeigten fid^ miliig, ©onfabo in ben

Äampf gu folgen, mo^u i^nen fc^on am näd^ften Xage, SRontag,

bem 6. ^ioüember, (Gelegenheit geboten mürbe. 2(u^ im Öager

ber gran^ofen mai^te fid^ trofe ber günftigeren Sobenter^ält*

niffe ber Unmille über fd^led;te 33erpflegung unb bie töblic^

aufreibenben ©irfungen beö böfen ^etterö öuft. 3^re ©^m-

<3at^ieen ju ermerben, mar bem 3Diarquefe üon ü)Jantua nid^t

gelungen. 3llte Mißerfolge, unb nur fold^e Ratten fie auf-

jumeifen, gaben fie bem italienifc^en gül^tcr fd^ulb, fo baß ed

für i^n ^o^e ^üt mar, ber SBelt einen ^emeiö Don ber fran*

göfifd^en Sraöour unb numerifd^en Überlegenheit ju geben, ober

er ^atte fid^ al^ gü^rer unmöglich gemalt. <So fc^ritt er

benn an jenem 6. 9^ot}ember ju ernftlid^em Eingriff. 5luf einer

auö feft aneinanber gefetteten Söten ^ergeftellten unb mit

Panfen überbecften Srücfe ftürmten, gefd^üfet burd^ ba3 leb-

hafte geuer i^rer am Ufer gegen ben geinb gerichteten ®e^

fc^üfee, junäd^ft 1500 granjofen mit Ungeftüm hinüber, marfen

1) Bemal dez, cap. 188. — Zurita, lib. V, cap. 58. — 2)er

33crfaffcr ber Cronica general del Gran Capitan berichtet (cap. 108)

nur: „entre ellos andava un nurmurar casi dando a mostrar que si

el Gran Capitan no se al^ava de aquel logar ellos se levantarian

contra su volunt"; öon jenen Sjcjeffen [agt er nlc^t^.

bie f^anifd^en 5|3orpoften unb begannen fid^ am Ufer ju tjer-

f^anjen, mä^renb neue Slbteilungen nacheilten, ©^on ftanben

5000 aRann auf bem linfen Ufer, aliS mit nur 1500 üWann,

faft auöf^ließlic^ 3nfanterie, ©onfalüo na^te unb mit nic^t

minberem Ungeftüm fi^ in ben tampf ftürjte. (Sr ftieg t)om

Dioß, ergriff bie ^eOebarbe eine« (Solbaten, brang alö einer

ber erften in ben geinb ein, ber ^ier fo menig mie am
8'Dfanto ber Saffenfü^rung ber 3nfanterie gemad^fen mar.

'^id^t baß er fd^on ^ier bie ©ad^e f}ättt ju (Snbe bringen

fönncn, bo^ gehörte ber 6. Dlotjember ^u feinen glän;ienbften

^u^meötagen. ^ie torgefd^rittenen gran^ofen mürben unter

ben fd^merften Söerluften gegen bie ^rücfe gebrängt unb über

fie 3urüdfgemorfen. 3um ®lücf für bie ©panier Ratten bie

franjöfif^en ©ef^üfee mä^renb beö ^ampfe^ fd^meigen muffen,

f^ließli^ aber brad^ten fie i^nen, aU ©onfalöo baö ©ignal

3ur ©ammlung unb jum O^üdmarfd^ geben ließ, nod^ empfinb^

lid^e 5l$erlufte hü.

2lbermalö Ratten bie granjofen ju frü^ triumphiert. 211^

bie ©panier, glei^gültig gegen bie 3Bir!ung ber ©efc^üfee, alö

beftänben i^re Leiber au^ Öuft, fid^ in ben Sampf marfen,

rief 3Deö b'SlUegre bem 2Karqueö t3on aJ?antua, ber i^m \3or*

gemorfen ^atte, fid^ üon ^^umpen hd Serignola ^abe befiegen

3U laffen, gu, fe^t, ba« finb euere Pumpen.

33öaig entmutigt jogen fid^ bie Sranjofen in i^re Guar*
tiere aurüdf ; ber 3)2arque« auf nur furje ^ät ^ad^ aü btefen

3)Jißerfolgen ^atte er hti bereu auöartenber Unbotmäßigfeit auf

(Srfolge nic^t me^r ju ^offen. (Sr ^atte na^ bem 5luöbrucf

Buritaö genug ton bem §oc^mut ber franjöfif^en 9^ation er*

fahren, überließ ben Oberbefehl bem 3)^arqueö üon ©aluj^o

unb gog fic^ nad^ 9?om 3urüdt ^).

©oc^enlang lag man fid^ aftionöloö gegenüber. S)ie grau*

jofen befd^ränften fid^ barauf, bie ^örücfe au bemad^en. 2(n

eine 2Bieber^olung beö Slngriffö üor bem grü^ja^r badeten

fie nid^t, nod^ meniger baran, baß ber hü meitem fd^mäd^ere

1) Lib. V, cap. 59. — Bemal dez, cap. 189.
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©egner bie 3ni(iatit>e ergreifen fönnte. ©erabe baju aber

n?ar ©onfaloo längft entf^loffen. Aura nac^ SBei^nac^ten

fc^ritt er gur Sluöfü^rung feinet ^lane^. SD^tt ^urürflaffung

einer mäßigen (Streitmacht unter ^Don ©iego be SDienbo^a

irat er am 2lbenb be^ 27. üDejember mit 200 fpanifd^en,

1500 beutf^en gugfolbaten unb 100 (eichten 9^eitern au«

feinem i^ager M (Befa auf, führte fie 5 iDieilen ftromauf^^

mxi^, überfc^ritt, ba ade baju erforberlid^en ^eranftaltungen

Tec^tjeitig getroffen maren, ben ©arigliano o^ne ©c^wierigfeit,

trieb am folgenben !Iage auf bem redeten Ufer bie fd^njad^en

fran^öfifc^en *Corpoften i>or fic^ ^er, brad^te ©ujo unb jnjei

aWeilen tüeiter (^aftelforte mit ben feinblic^en ^efafeungen in

feine ©emalt unb rüdte am greitag. bem 29. ^ejember, fd^lag^

fertig ben gran^ofen entgegen, bie inbeffen auf bie "Df^ac^ric^t

t)on feiner Slnnä^erung eine ©tunbe Dor Ütageöanbrud^ mit

^rciögebung ber 53rü(fe, i^rer S^itt, ber fd^meren ^^Irtiüerie

unb beö Sßagentrainö §al« über ^opf aufgebrod[;en n?arcn, um

fid^ auf bem SBege na^ @aeta in SDIola unb Safteüone feft*

gufe^en. 211« ©onfabo t)on i^rer glu^t tenntni« erhielt,

fanbte er i^nen feine 9^eiterei nad^, um fie aufzuhalten, bi«

er mit bem guptol! eingetroffen mxz. Unb fo fd^nell mar

er 3ur ©tetle, fo ^eftig njar bie 5ßerfolgung bi« ju ben >t^oren

ton ®aeta, baß nur n?enige bem ®efd^icf be« !Iobe« ober ber

©efangenfd^aft entrannen. 9iic^t anber« ging e« ben 5tan*

gofen, bie, um nid^t in ®aeta eingefc^loffen ju toerben, bur^

bie ©raffd^aft gunbi ben 2Beg nad^ 9^om eingefd^lagen Ratten.

®ie fielen meift ben Setoo^nern ber benad^barten Orte in bie

§änbe, benen ©onfaloo 33er3ei^ung jufic^ern ließ, toenn fie

fic^ i^rer bemäd^tigten ^).

5ln biefen beiben 3:agen oerloren bie granzofen 600 (Sd^n)er==

bea>affnete, einen großen Steil i^rer 3nfanterie, 32 i^rer oor*

jüglid^en ©efc^üfee unb i^r ganje« ^rieg«gepäcf. ^ie Sieger

fanben fpät abenb« i^re njo^berbiente ^ui^e in daftellone,

1) Zurita, lib. V, cap. 60: „Siguieron el aJcance liasta" las

puertas dcl monte di Gaeta, a donde fueron inuertos y presos tantos,

^ue muj pocos se salvaron de los que siguieron aquel Camino."

Übergabe ©aetag. 305

bcnn in jtoei Xagen Ratten fie o^ne 9^aft unb 9^u^e 16 ü)?eilen

aurüdgelegt, hd ftrömenbem biegen unb empfinbli^er Äälte mit

leerem 3J?agen gelitten unb geftritten.

S3on bem tjer^meifelten ^uftanbe, in bem fid^ bie granjofen

3U ®aeta befanben, gab ber folgenbe Xa^ 3eugni«. 211« in

ber Srü^e ©onfabo brauf unb brau mar, bie bie ©tabt Be-

i^errfd^enbe $ö^e tjon Drlanbo ju erftürmen unb bie :öe-

fafeung na^ geringem 5©iberftanbe entmid^, ba gaben fid^ junäd^ft

au« ber ©tabt 50 ©d^toerbemaffnete au« ber ü^ombarbei gc==

fangen; i^r (Sapitan, (Sonbe be la ÜKiranbola, terfid^erten fie,

toürbe ba«felbe getrau ^aben, menn i^n nid^t ber SWarquefe

be ©alaajo, ba er i^m biefe 5lbfid^t zutraute, ^tu feftne^men

laffen. ^ann ließ am 9kd^mittag biefer felbft burd^ Untere

l^änbler ben C^o«!auf ber ®efangenen erbitten, unb al« ®on-
falöo hierauf nid^t einging, na^ längerer Unter^anblung fd^ließ^

lid^ bie Übergabe t)on ©tabt unb (Saftell @aeta, foioie t)on

^occa be 2)?onbragon unb bie gegenfeitige 5(u«lieferung ber

©efangenen in 33orfd^lag bringen. Slnfang« fträubte fid^ @on==

faloo gegen bie greigabe ber Staliener, bann aber mürbe t)cr==

einbart, e« foüte X^eoboro 2:rioul3io mit ber italienifd^en unb

einem 2:eil ber franjöfifd^en SKannf^aft ju Öanbe, bie übrigen,

mie e« i^nen gut f^iene, auf ber glotte abjie^en. darauf
erfolgte am 3. 3anuar 1504 bie Übergabe ©aeta« unb ber

©efangenen unb ber Vlufbrud^ ber ©ebemütigten. (5« maren

i^rer nod^ 5000 ÜJ^ann, fie Ratten nod^ Lebensmittel t^ollauf

für einen üy?onat, rei^lid^e 2Kunition für il;re oortrepd^e

2(rtillerie, ©elbmittel vollauf, maren bod^ eben erft 60000 (§«*

cubo« eingetroffen ; mehrere ber (Kapitäne jeigten fid^ benn aud^

3um äußerften Siberftanb entfd^loffen, bie erfd^i?|)ften unb ent*

mutigten aßannfd^aften fd^redften aber t?or biefer legten ©d^mad^

nid^t jurüdf ^). ©ie fonnten fid^ mit bem faum meniger elen^

ben 5lu«gang tröften, ben nad^ ^interbrad^tcn ^kd^rid^ten bie

Snüafion i^rer !Banb«leute in bie fpanifd^en ©renglanbe foeben

genommen Ratten ^).

1) Padilla, p. 107. — Bernaldez II, 229sq.

2) Zurita, lib. V, cap. 61: „Ayudo mucho a la prissa qüe loa

©(^trrina(^cr, ©eft^tc^te ©ganten«, vii. 20
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gin ©türm jog ^eron, bcbro^Iic^er nod^ al^ bcr italicnifd^e.

5lm 16. (September erfd^ten Don S^atbonne ^er ber üKarfc^all

be 5Rieu^ mit einem §eer t?on 20 000 SKann, beffen Sern

auö 1000 Sanjenteitern unb 10 000 SWann gef^ulter 3n*

fantetiften tot ber gefte ©atfa^ ^). (Sriag eö, el^e ^on ger*

nanbo jum (5nt)a§ ^crbeifam, unb feine mäd^tige 3(rti(Ierie

fd^ien ben balbigen gaü ju verbürgen, ]o fiel i^m ganj 9?ouf^

fiüon au unb bamit ber «S^lüffel ju Katalonien, beffen fiüfte

ju gteid^er 3eit burc^ eine glette i>on TOarfeide ^er l^eim^

gefuc^t n^erben foflte. Salfaö n)ar aber nid^t me^r baö öom

3ai^re 1496. 'ißebro S'^at}arro ^atte eö äuf3erft miberftanbö-

fä^ig gemad^t, unb bie 33erteibiger , unter ^on (San^o be

(^aftiKa, bem ©enerakapitän be« ©renjlanbeö, fannten i^re

^fli^t ; überbie« bnnten fie auf 33erftär!ungen üon ^erpignan

^er rechnen, tt)o ^on gabrique be Xolebo, §erjog t)on 3llba,

mit 1000 @ineten, 500 ©d^tüerben?affneten unb 6000 SO^anit

ju gu6 ©teüung genommen ^atte, benn auf ber ©eefeite an

bcr t3on ^ier nac^ ^^^arbonne fü^renbcn fd^malen ©traße Ukh

Satfa^ t)om geinbe unaugefoc^ten.

2lm 5. Dftober bra^ ber ^erjog tjon ^erpignan auf, um

ben granjofen trofe i^rer Überlegenheit eine ©d^lad^t ju liefern.

(Sic verblieben aber ru^ig in i^ren Sßerfc^anjungen. ©ie festen

bie ^eftürmung, beren jerftörenbe ^Bitfung btc Übergabe tjon

(Salfaö unabmenbbar erfd^einen lieg, nod^ 14 !Iage, hi^ jum

10. D!tober, fort; an bicfem 2:age jog ^on gcrnanbo mit

ber überaus ftarfen ^eereömad^t üon über 2000 ^di^mx^

betüaffneten , 5000 ©ineten unb 20000 SKann ^u guß in

^er)}ignan ein, unb fd^on bie ^ad^t barauf lieg ber TOarfd^aü

be 9^ieu^, ^ierüon benad^ri^tigt, feine 3lrtilleric in aller ©tillc

nad^ ^iarbonne aufbred^cn unb folgte i^r in ber grü^e be«

Franceses dieron a dexar la empresa del reyno, y desamparar a Gaeta,

saber la nueva de ser al^ado el cerco de Salsas y aver salido el exer-

cito FraDces de Rosselion."

1) Schreiben bcr Königin an ben ^crgog ton (gjlraba, ©cgobta, 0. Oft.

1503 (Bergenroth, II, 319). 3m Xqt fte^t irrtümlich „on the

16th. of the present month".

günfmonotlic^er SGBaflcnftillftanb mit grantrcid^. 307

nöd^ften Za^z^ mit 3urücflaffung i^rer SBorräte i?on ecBcn«.
mittein unb ©d^ießbebarf in öoßer §aft nad^ ^).

<Sie entfamen glücflid^ nad^ 9^arbonne, benn crft am 21. OU
tober brad^ ber ffönig öon ^er|>ignan au i^rer 33erfolgung auf,
brang mehrere aWeilen in granfreid^ ein, fonnte fie aber nid^t

mef;r erreid^en unb fe^rte um, jumal e« ju einer heiteren
Unternehmung auf feinbli^em «oben bem §)eere an ?ebcn«=
mittein gebrad^

: m^ er bann am 28. Dftober mit bem §ecr
ben (Einfall mieber^olte

,
^atte er e« feineömegö auf eine Se=

lagerung 9^arbonneö abgefe^en, baju lüar bie 3a^re«3eit ni^t
anget^an

:
er befdaraufte fid^ barauf, bie hx€ ^ier^in im ^üften=

gebiet gelegenen Drtfd^aften unb Safteöe in feine ©emalt ju
bringen, unb fie aüe fielen i^m mit i^ren maffcn^aften ^rooiant.
Vorräten ju, 5Biberftrftanb mürbe nur ^ier unb bort gesagt
unb mit geuer unb ©d^mert gebrod^en. 3uerft erlag ^eocate,

i^m folgten >]3alme, (gigean, Xruil^a«, ^Roquefort, ßaftelmaur,'

©. 3o^ann be «arrou, graiffe, Sßiaafeque unb anbere Orte!
'^o(^ ftanb ba« §eer auf franaöfifd^em «oben, al« bie

franaöfif^en ßapitane hti Don gernanbo ben Slbfd^luß eine«

^S^affenftiüftanbc« nad^fu^en liegen. §terauf ^in lieg biefer

ba« §cer nad^ ^er}?ignan aurürffc^ren , mo benn au^ aWittc

^ot)cmber ©efanbte Öubtoig« XII. mit bem Eintrag auf 2lb*

fd^lug eine« fünfmonatlid^cn Saffenftiüftanbe«, ber aber nur
für biefe ©rcnalanbe, nid^t für bie (Streitfräfte in Stalien unb
auf bem aj?eer ©eltung ^aben foüte 2).

3»an fie^t
:
Cubmig n)ollte nur S^'^t geminnen, feine fd^toer

mitgenommenen (Streitfräftc miebcr^crauftellen ; in fünf a»o*
naten fonnte ba« gefd^ef^en, tonnte bie Überlegenheit feiner

333affen in 3talien bie im eigenen (Strid^ erlittenen 33erluftc

au«geglid^en ^aben
; bann follte aud^ bireft gegen (Bpanim bie

Sl^crgeltung erfolgen.

1) Zurita, lib. V, cap. 54.

2) Zurita, cap. 55: „Cod la venida de aquellos ambaxadores
se concertaron treguas por cinco meses entre ambos reges y sus reynos,
quedando fuera dellos los exercitos y gente que tenian en Italia y las
armadas por mar."
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308 getnanbo unb ^)ahtl ^2l*tcö l^apitcl.

Unb auf bicfcn Eintrag tft ^on gernanbo o^ne 3ögeru

eingegansen. Snbcttcff bet aWotiüe ^at man fi^ butc^ tjöüig

fad^iDibrigc Behauptungen ^eter a«art^r^ in bet ^nf^auung

verleiten laffen, bet tönig ^abe alö tjorfic^tiger Surft e« toor==

gejogen, ni^t aüen ©eminft auf« ©piel ju fetten, um me^t

ju tetfu^en, fonbern feine jefeigen Erfolge al« einen 53otteil

bei ein^uleitenben Untet^anblungen ju nü^en, auf mel^e et

jeberjeit mc^t Sßertrauen fefete al« auf ba« (Bä^mxi
;

in tjoüem

(5in!lang mit ben ^Inf^auungen bet Königin foü er ben fran^

3Öfifc^en ©efanbten ettlärt ^aben, er moüe mit feinem S^riften

Stieg führen, eö fei benn, baß er gereift n?erbe ;
unb fo ^abe

er alle eroberten Drtf^aften überliefert ^).

3n Sa^r^eit ift ^on gernanbo unb bie tönigin mit i^m

mit ti^öig anberen 5Inf^auungen unb ^bfi^ten auf ben 3ä3affen=

ftiüftanb eingegangen. Huf bie 9kd^ri^t \>m ber «eftürmung

toon ©alfaö burc^ bie granjofen tt)ieö et am 24. (Septembet

toon «atjelona auö feinen ©efanbten, ben ^etjog oon (Sfttaba,

an, et möge ben Sönig öon (Snglanb beftimmen, a\^ fein 23et-

bü'nbetet i^n in biefem Stiege, in bem et bie gtanjofen au«

S^ouffiöon ju »ettteiben unb nad^ gtanftei^ hinein ju t)et==

folgen ^offe, in bet S53eife ju untetftüfeen, baß et i^m auf

feine Soften untetjügli^ ,
fobalb biefe in (Snglanb etftattet

feien, 2000 3J2ann 3nfantetie fd^icfe ; au^ möge bet ©efanbte

fid^ '®ett)i6^eit batiibet tetfc^affen, ob bet Sönig ©uienne unb

giotnianbie tt)iebetjugeminnen lüünfd^e; füt biefen gall moüe

et t^n auf feine eigenen Soften untetftüfeen ^).

5Öä^tenb et in Htagon mit bet Stiegöauötüftung öollauf

bef^äftigt njat, ^at ^ona 3fabel am 3. Dftobet t)on ©e-^

goöia au« bem ©efanbten bie balbigfte unb mögli^ft aüfeitige

^utc^fü^tung biefet 5luftväge nod^mal« btingenb na^e gelegt,

©ic ift sollet ©otge, bag nut t^t ©ema^l tec^tjeitig mit

1) Martyr, ep. 262-264. — «Prcßcott II, 300.

2) Bergenroth, no. 372. 3n bicfcm ©(^reiben an ben ©cfanbtcn

tft toon bcr Scrjlörung @alfa« burd^ bie granjofcn (and destroyed our

fortress of Salsas), in bem (Schreiben an ^einric^ VII. toon bentfelben

SCage (no. 373) nur toon ber ^Belagerung bie 5Rebe.

dJefucft bet Könige an §cinri4 VII. von Guglanb. 309

feinem §eete tjot ©alfa« eintteffen möd^te, um mit @otte«

§itfe in ttjitffamftet ®eife bem Übel abju^elfen. ®ie ttägt

bem ©efanbten auf, Sönig ^eintid^ bie 3ufid^etung ju geben,

bag, tpenn et, um ©uienne unb 9^otmanbie miebetjugeminnen,

auf fpanifd^e Soften ben Stieg gegen gtanfteid^ gemeinfc^aft^*

lid^ mit i^nen fügten njolle, njoju et ja aud^ t?etpflid^tet fei,

fie o^ne feine 3uf^^tt^i«ung mebet gtieben nod^ Jöaffenftiüftanb

mit biefet ^aä)t abfd^ließen n)olle. !Da« ift i^te ©efinnung ^).

!Die f^mad^en ®tMt, bie 'ißetet 9)?attt)t fie galten läßt, tpaten

biefem ftatfen fpanifd^en ^et^en ftemb ^).

@efe^t nun, e« n?ibetftanb §einti(^ ton ^nglanb biefen

Rodungen nid^t unb mid^ üon bem üotgejeid^neten 3Bege ab*

»attenbet '^oliti! ab, fo fonnte M bem jeittaubenben ^epefd^en^

med^fel unb ben Stiegötotbeteitungen cot bem gtü^ia^t an

ein aftitje« (Singteifen nid^t gebadet toetben ^). 3n3tt>ifd^en lieg

!Don getnanbo fid^ ben ^Baffenftillftanb gefallen, ted^nete aber

»ie 8ubn)ig XII. nid^t njeniget mit bet gottfe^ung be« Stiege«

al« mit einem abfd^ließenben gtieben, ^at et bod^ nod^ am

24. 3anuat 1504 mit feinet ©ema^lin fein ®efud^ an §ein*

tid^ VII. butd^ Sfttaba etneuetn laffen *).

Si« ie^t »aten fie feiten« i^te« ©efanbten o^ne jebe 2lnt*

toott geblieben, ©ie btingen in i^n, fie untjetjüglid^ butd^

gleid^lautenbe, auf tjetfd^iebenen D^outen ju befötbetnbe 2)epefd^en

baöon in Senntni« ju fe^en, uja« et bei Sönig §einti^ etteid^t

^abe s).

1) Bergenroth, no. 385.

2) Martyr, ep. 263: „Quare cum ad certamen parari nostras

acies signatumque pugnae diera allatum est, non minore angebatur

(regina) soUicitudine de Gallis', ne uostrorum manu interirent, quod

impares viribus esse dignosceret, quam de suisraet militibus, nil magis

regi per raultiplicatas literas, quam ne Cbristianorum strages fieret,

commendabat. Daretur opera tantum ut Galli nostros fines desererent

sine sparso cruore, si fieri posset, orabat."

3) 2)a8 ©(^reiben ber Königin toom 3. Dftober, ©egotia, erhielt

(Sftraba am 1. D^Joüember.

4) Bergenroth, no. 390.

5) 2)er 3n^aU beS (Schreibens an ben ©efanbten toom 24. 3anuar

If .



310 gctnanbo unb ^^htl Sld&tcg llaptter.

S^td^t um M triege^ tpiüen, üiclme^r um ffönig Öubmtg

bcn 5lB[d^Iuß eineö für fie e^rcntjoden grtebenö abjujtüingen,

bcn fie au^ bcn geiric^tigften ©rünbcn nid^t entbehren fönncn,

rufen fie bie cnglifd^c §ilfe auf ^). ©d^on aber trar fie ent-

be^rlid^, benn eö tüurbe ju S^on am 31. 3anuar 1504 mit

ben fpanifd^en ©cfanbten ©ratia unb SIntonto Sluguftin 3n)ar

nici^t ber gtiebe, mo^l aber ein breijä^riger SBaffenftiüftanb

mit @infc^lu§ be« Sönigreid^eö ^ea^et i?ereinbart, ber inner-

l^alb 16 Ülagen t)on ben beiberfeitigen Königen perfönlid^ be^

fd^ttjoren unb am 25. gebruar in ^3ka|?e( proflamiert werben

foüte.

gaüö innerhalb biefer brei 3a^re Sarone ober irgenbmeld^e

^erfonen tjon ben Königen üon Spanien ober bem Äönig t)on

granfreid^ abfielen, fo foßten fie, glcic^üiel auf meldte 553eife,

jum ©e^orfam jurüdfgefü^rt »erben, o^ne baß baburc^ ber

SBaffenfttÜftanb für beriefet gelten fodte ^).

33on beiben (Seiten n)urbe natürlicb ben $Hed^töanfprüd^en

an baö ^önigretd^ 92eapel 3(u«bru(f gegeben ^)
; £önig geberigo

!onnte für abget^an gelten, unb bod^ tt)ar er eö nic^t, benn

ben Sernpunft ber mit ben fpanifc^en ©efanbten inbetreff ber

3ufunft 9kapel§ ju gleid^er ^dt gepflogenen Sßer^anblungen

bilbete bie $Reftitütion geberigo^, bie gerabe t?on i^nen lebhaft

befürwortet würbe.

1504 !onntc auf bie 3^crmutung führen, baß bie Äönigc bon bctt glän^ens

bcn (Srfolgcn @onfalt)o« am ©ortgtiano bom 29. Xqcmhtx noc^ gar !etnc

Kenntnis crl^altcn Ratten. 9?ac^ bem 3^"9ni8 darbajal« (p. 553) luaren

aber bie @iegc«nac^ric^t€n fc^on Einfang be« 3a§re8 1504 eingetroffen.

3n einem (Schreiben öom 12. 3anuar (ep. 270) teilte ^eter SWartt^r bem

(Srgbifc^of toon ©ranaba ben ©ieg mit.

1) „Teil him" — ber ©efanbte bem ^önig ^cinri(^ — „our disire is

that peace should be made with honour and equal conditions, for

both sides, and in such a manner that the King of France may keep

it with US, and with our friends.*' Schreiben bom 24. 3anuar 1504.

2) Du Mont IV, 51. SöeftStigung burc^ bie Könige im Älofter ju

SDJejoraba am 31. Wl'dxy, baSfelbe 2)atum bei Cartoajal, aüo 1504; bei

3urita (cap. 65) irrtümlich fc^on (Snbc 3anuar.

3) @o in ber 53eftätigun8urhinbc : „Ferdinandus et Elisabeth, Dei

gratia Kex et Regina — Siciliae citra et ultra Farum."

^Jcrl^anblungen inbetreff b. ^erjogl n. (Salabricn. 311

9^ad^ bem gut unterrid^teten ^uxita ^atte fid^ biefe ^öd^ft

feltfam erfd^einenbe Sinneöänberung ber Könige nad^ ben Siegen

tjon Seminara unb ^erignola t)oll3ogen ^).

Um mit ?ubwig XII. jum grieben 3U gelangen, l^atten fie

i^m üorfd^lagen laffen, er möge, ba er nid^t felbft in Neapel

refibieren fijnne, fonbern eineö Sßi^efi^nigö bebürfe, ben £önig

geberigo reftituteren, auf ben er fic^ üöllig terlaffen fönne ^).

3Bie eö ^ieß, follten ©ewtffen^biffe ber Slönigin !Dona

Sfabel ben Slnftoß ju biefem me^r aU gnäbigen ?lnerbieten

•beftimmt ^aben. J)a§ @ewiffen ber Königin in ö^ren, aber

in biefem gaü ift e^ fid^erlid^ auö bem Spiel ju laffen. ffiic

fie perfönlid^ in ©emeinfc^aft mit i^rem ©ema^l alö Königin

Sijilienö bieöfeitö unb jenfeitö beö 5aro ben Vertrag t)on

S^on am 31. ÜWärj unterzeichnet ^at, fo ift fid^erlid^ mit

i^rer i?ollen Übereinftimmung, aber nur au^ politifd^en (Er-

wägungen jene^ anerbieten an granfreic^ erfolgt ^). T)ie ®e=

fahren, bie Spanien für ben gatl bro^ten, bag Don gelipe,

fein jufünftiger iperrfd^er, :•:nter franjöfifd^em ^roteftorat 91eapel

erhielt, follte abgewenbet werben.

i)latürlid^ tjerfe^lte ^önig Cubwig nic^t, fid^ al^balb im

3ntereffe feinet §aufeö biefe^ 2lnerbieten 3unu^e 3U machen.

dx ter^ie^ geberigo bie 3Biebereinfe^ung unter ber Sebingung,

baß fein an ben fpanifd^en §of gefeffelter So^n, ber Iperjog

ton Salabrien, fi^ mit einer feiner Sßerwanbten i?ermä^lte

unb mit 3wP^^^i^"9 ^^^ ^apfteö 9Jeapel franjöfifd^eö Cel^n

würbe.

Seiter toerfe^lte Sönig ßubwig nid^t, biefeö mit geberigo

getroffene Slblommen 3ur Senntniö ber wenige Sage banad^

1) cap. 32.

?) »>y propuso otra ver en platica, que se restituesse en el reyno

el rey Don Fadrique, diziendo, que pues el rey de Francia non avia

de residir en Napoles y convenia que tuviesse alli vn Visorrey y Lu-

gartenente General holgasse que se restituj-esse al Rey Don Fadrique

e hiziesse quenta que le tenia en su lugar, pues se podia confiar

del". ebb.

3) SBon ®ett)if|en5regungcn ber Königin toeife 3"^ta nic^t«.

i
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312 gcrnonbo unb 3fa6cl. SlcfttcS Äopitcl.

in 8t;on eintreffenben (Scfanbten aKa^imilian« jur ftcnntntö p
bringen, mit bcncn er fi^, ba biefer i)on ber 9^eftilution geberigo«

ni^t^ toiffen »oüte, mit ^ilfc beö bei ben Sßer^anblungen bomi-

nierenbcn unb über ben (Srjbifd^of aüeö t^ermögenben ^^ilibert

^aturcüt, J)omproj?ft toon Utred^t, o^ne @d^n)ierig!eit im

gcbruar über folgenbe *punfte t^erftänbigte. ©outen fid^ im

Sauf t)on fed^ö äßonaten bie [panifd^en Äönige mit ben jrcifd^en

t^m unb ^eberigo getroffenen Sßereinbarungen nid^t einüerftanben

crflären, fo »oüe er in Bu'funft meber mit i^nen nod^ mit

geberigo über Neapel o^ne 3uf^ii"wi""9 aHa^imilianö t)er*

^anbeln, ber für ben gad, ba§ fie, bie Könige, mit granfreid^

feinen ^rieben fd^liegen moflten, fic njeber bireft nod^ inbireft

unterftü^en fottte ^).

Diefe biplomatifd^e ffrieg^lift foüte lieber einbringen, ma«

bie franjöfifd^en 3Baffen in 3talien eingebüßt Ratten, faüö bie

Könige, fo allgemein n)ie i^r 5lnerbieten lautete, auf bie üon

gubmig im auöfd^ließlid^en 3ntereffe beö eigenen §aufeö bem

entthronten Sönig gefledte Sebingung nid^t eingeben moüten,

burc^ bie engfte 35erbinbung mit bem $au|e §aböburg.

3m Sauf üon fed^^ SKonaten follten fic^ bie Könige ent*

fc^ieben l^aben. 3n3tt)ifd^en nufete ©onfabo bie öeftimmungen

beö 3Baffenfti(Iftanbe5, fo meit fie bie ^äebermerfung rebeüifc^cr

©rogen betrafen, grünblic^ au^, benn mit Srieg, nid^t mit

grieben red^nete er, fagte ^ifa §ilfe ju gegen gtoren^ unb

httxkh in ®enua ben Slbfaü üon granfreid^ ^).

53on ganj befonberem ®tm6)t aber toax, ba§ i^m nic^t

affein für (Bpankn, fonbern aud^ für ben ^ajjft ein gang tjon

unt?erglei^Iic^em 2Bert gelang.

Unmittelbar nad^ feinen glän^enben ©iegen, bie il^n jum

^ad^barn ber fiird^e mad^ten, änberte 3uliuö fein 33er^alten

gegen (5efare Sorja. 5(m 29. ©ejember fd^log er mit i^m

im geheimen fionfiftorium im Seifein mehrerer Äarbinälc,'

barunter (Sarüajal, einen 33ertrag ba^in ab, bag ber ^erjog

gluckt Gefarcg r\a6) 3ltapzl 313

1) Du Mont IV, fol. 55.

bem Wicmx tlrc^iü,

2) Zurita, cap. 70.

SWttteilungen UtmannS (II, 143 f.) au«

innerhalb 40 Sagen bie gafteüe öon Sefena unb gorli ab*

treten, er, ber *ipa<>ft, i^n innerhalb biefer ^dt fidler nad^

git)ita*5Becd^ia bringen unb ber Sarbinal i^n in ftrengem ®c*

toai^rfam i^alten unb frei, mit aßen feinen ©ütern, gießen laffen

foßte, mo^in er moßte, fo er jene (Safteße übermiefen ^abe.

gür ben gaß, bag bie Slbtretung in 40 2:agen nid^t erfolgt

fei, t5cr|3flid^tete fid^ ber Sarbinal, il^n ju lebenölänglid^er ®e:=

fangenfd^aft nad^ 9f?om aurüdfjubringen ^).

^rft WlitU gebruar erfolgte bie Überfül^rung ^efareö, bod^

nid^t nad^ 6iöita^33ecd^ia
, fonbern nad^ Dftia ^). §ier blieb

er Vi^ 3um 19. 'äpxii ©efangener. 3n3tt)ifd^en ^attc 3uliu3,

am 10. 3Käri, einen neuen 5ßertrag mit i^m abgefd^loffen,

tooburd^ biefer fid^ jur Slbtretung öon Sertinora unb Sefena

unb jur Seiftung einer Kaution für bie üom 53efe^l5§aber öon

gorli geforberten (Summe üerpflid^tete.

®ic Übergabe jener Safteße erfolgte, nid^t aber bie t)on

gorli, trofebem gab ber Sarbinal Sefare frei unb lieg i^n am
19. ^pxil 3ie^en, unb gtoar in aßer @ile, unmittelbar nad^bem

er fienntni^ t)on ber öoßjogenen Übergabe erhalten ^atte, mitten

in ber ^ad^t, o^ne 3Biffen beö ^apfteö. Wit jtoei feiner ®e*

treuen fd^lug (Sefare ju 9iog ben Seg nad^ Neapel ein, ^od^ er*

freut, mie ®iotio bemerft, miber (Srtrarten ben §änben feinet

alten geinbeö entronnen ju fein ^).

2(uf fein 5(nfud^en l^atten bie im ffönigreid^ ^f^eapel meilen*

1) Burchardi Diarium III, 331. — S3on 33crttnora ift l^icr nic^t bie

SRcbc, tote $aftor (@. 544) angiebt, unb cbcnfo mentg batoon, bafe Scfare

nad^ Dftta gebracht tocrbcn foKte.

2) Über baö 2)atum bc« SCufbrud^ö üon 9?oni , ob am 13., na^ ber

Slngabe ^urc^arb^, ober am Slbenb be« 16. gebruar nac^ ben Dispacci

di Giustinian II, 437, togt. ^aftor, (S. 544, 31nm. 2. - 2)arauf, baß

ber ^apji in einem Sretoe toom 16. gebruar ben Äarbinal Sartoajal er=

mal^nte, ftd^ an bie 35ertrag«beftimmungen ju galten, ift boc^ fein ©ctoid^t

IVL legen, ba biefer erft am 9?a(^mittag, bem 17. gebtuar, nac^ Dftia aufs

brac^. SBgt. S^ofebac^, ©. 74.

3) Vita Consalvi, fol. 274: „laetus admodum, quod praeter spera

antiqui hostis manus eifugisse videretur'*. ©d^reiben be8 $apfieö an

bie f;)anif(^en Könige toom 11. Wlax 1504, Ui Raynald, p. 12.
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314 gcrnanbo unb 3fabcl. 3lc6tc^ Kapitel.

ben ^anlfd^cn Äarbinälc be ®oria unb üon ©orrcnt fid^ für

i^n Bei ©onfabo üemcnbet, bct burd^ ßejcano gan^ im ®c*

l^eimen bcm Äarbinal (Sartoaial ju Oflia entbieten lieg, baß

feinem Äönig but^auö bamit gebient fei, menn Sefate um

fetner grei^eit tt)illen nad^ 9?eapel fommen moüe, fo bag biefer

geuerbranb nic^t anber^mo weiteren ©c^aben anrichten fönne ^).

S'iatiirlic^ feinte fid^ ßefare nad^ ^ea)}el hinüber, bod^

forberte er fic^ernbe Sürgfd^aften , bte i^m aud^ ©onfdtjo

burd^ Huöftellung eineö ©eleitöbriefeö leiftete, ber inbeffen, ba^

ttjar feine ©egenforberung, nur fo lange ©eltung l^aben foüte,

al3 fic^ Sefare üon feinbfeligen «Sd^ritten gegen ®))anien, ben

^apft unb baö "^Patrimonium ber £irc^e fernhalten mürbe *).

jDer urfunblid^ arbeitenbe 3^*^^^^' ^^^ ^^^ ^^^ auöbrücf*

lid^e (5rmä^nung biefer fo gut tt)ic felbftüerftönblid^en gegen==

fettigen Sßerfic^erungen t>erban!en, fügt ^inju, ©onfalüo fei

überzeugt gemefen, bag ber ^er^og na^ feinen bi^^erigen Son-

fpirationen i^m geredeten Slnlag geben trürbe, i^n gefangen

IM fefeen.

@d^on am 27. 3J?ai mürbe (Sefare ter^aftet unb in baö

ßaftel nuoöo gebrad^t ^). ©onfabo l^atte in (Srfa^rung ge=

bracht, Da§ er 3)?annfd^aften jur 33erteibigung gorli^ unb jum

SOßiebergeminft ber §errfc^aft Urbino marb, in 9kapel felbft

mit ben ^olonnaö ^läne fd^miebete jur 9?üderoberung t)on

S3iterbo, ^erofa unb anberen Orten ber fiird^e, einen feiner

1) Zurita, cap. 68: „que si el Doque consiguia su libertaJ, seria

el Rey muy servido en persuadirle, que se fuesse a Neapolis, y se

escnsasse, que aquel tizon ne passasse a otra parte, donde pudiesse

mas danar".

2) Zurita, cap. 72: „le concedio su seguro, con que se pudiesse

ir para el por tanto tiempo, quanto no contraviniesse ni danasse al

servicio del Key, ni se declarasse contra el Papa, ni contra la iglesia,

y tierras de su patrimonio". 3c^ »üfetc feine 2)arftenung, in ber, fo

toeit überl^aupt auf 3»^ta 53c3ug genommen ift, biefeö hjic^tige 3cugniö

au(^ nur ertoä^nt toorben toäre. 9'Zur oon 2:reubruc^ unb 35ertat @on=

faltoo« ift bie SKebe, tote oon einer toöllig erl^ärteten ©ac^e.

3) STm ^iac^mittag be« 29. Tlai erplt 3uUu8 9^ac^ric^t üon ber

Snl^aftierung „in castello Neapolitano ", Burchard, p, 357.

dJefangennal^mc ^cfareg. 315

6aj)itäne, $ebro ^amirej^, ber ftd^ in gerrara befanb, mit

SKannfd^aften nad^ ^ifa gefd^icft ^atte, um eö ber fpanifd^en

Ob^ut 3U entjie^en, bag er burc^ geheime SBü^lereien bie

beutfd^en aSannf^aften an fid^ ju jie^en unb mit bem ßönig
t?on granfreid^ in Sßerbinbung 3U treten fud^te ^).

3n einem ©d^reiben tjom 11. ^ai ^atte ber "^^aj^ft bie

fjjanifd^en Sönige üon ben gegen bie römifd^e tird^e gerid^teten

Slnfd^lägen Sefare^, i^reg ©^ufebefo^lenen, in ÄenntniiS gefefet,

fie bagegen einjufd^reiten erfud^t, 3uglei^ aud^ ©onfaloo er*

ma^nt, 6efare aur örfüßung feiner ber ßir^e fd^ulbigen 33er*

^jflid^tungen anau^alten 2).

^arauf^in mürbe Sefare üer^aftet. Sr felbft f^attc fid^

um bie i^m in bem ©eleitöbrief ^ugefid^erte Srei^eit gebrad^t.

Unb biefer Srei^eit^tjerluft mürbe baburd^ nid^t aufgehoben,

baß er nun enblid^ in bie Übergabe gorliö miüigte 3). 511^

fie erfolgt mar, foü ber ^apft feine Sluölieferung na^ O^ia
geforber t ^aben, ©onfalöo aber, in ber Überjeugung, ba§ er

bamit feinem Könige einen fd^le^ten ©ienft leiften mürbe, fid^

beffen gemeigert ^aben *). Slm 20. 5(uguft ließ er i^n , um
i^n für alle ^dt unfd^äbli^ au mad^en, ju ©^iff nad^ ®pa*
nien bringen, ein ©d^ritt, ben er o^ne fönigltd^en «efel^l

fd^merlid^ magen burfte ^).

3n eben biefen klagen näherte fid^ ber meitere ^^erlauf ber

biplomatifd^en Si^er^anblungen einem Slbfd^luß, ber bie 2ln*

fd^auungen ®onfabo§ i?on ber Unoermeiblid^feit meiteren Kriege«

ted^tfertigte.

2lm 6. 3uni ^atte ^on Selipe feinem 53ater gemelbet, baß

laut aWitteilung fcineö öom fpanifd^en §ofe aurücfgefe^rten

©efanbten, beö Kämmerer« 3acetti, bie ^ijnige fi^ mit ber

1) Zurita, 1. c. — 2)e«gt. Jov^ius.

2) Raynald, ano 1504, no. 12.

3) Slm 8. 3uni njar pe no(^ nic^t erfolgt, |. $aftor, ©. 556,

STnm. 5.

4) cap. 72: „entendiendo, ser la cosa mas daiiosa y contraria que
se podia ofrecer en aquella sazon para el servicio del Rey".

5) 55on einem 33efe^Werla6 berichtet 3ooiu« (p. 274).
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I

ÜBetttagung be« Äöntgrci(^c§ '??ca)3el auf ben (Stj^etjog ffatl

unb bic ^rinjeffin (5(aubia eintjcrftanben erflärt Ratten, jebec^

unter bct ©ebingung, bag bi^ gu beten SBoüiä^rigfeit !Don

geli^^e d^ 33ormunb unb 9^egent n^alten foütc ^).

Ratten in ber 2f)at bie Könige \\ä) huxä) fol^e (Srflärung

förmlid^ gebunbcn, fo ^ätte eö bod^ !aum ausbleiben fönnen,

baß \iä) bie franjöfifd^en unb ^aböbutgifd^en ©efanbten mä^tenb

bet feit (§nbe 3uli mit benen «Spanien« ju Sloiö geführten

33er^anblungen auf fold^e Sßerpflid^tung berufen Ratten, motjon

aber nid^t« t)erlautet ^).

J)ie ©efanbten 3Wiguel 3uan ®ra(Ia unb 5(ntcnio 5(uguftin

gaben am 24. 5luguft bie (SrHärung ab, baß bie Sinnige jur

Scru^igung i^rer ©emiffen entf(^Ioffen feien, bem Sonig ge*

betigo baö gönigreid^ ^leajjel jurücfaugeben unter ber Sebingung,

baß fein ©o^n, ber ^erjog Don (Satabrien, fid^ mit i^rer

"^id^k, ber S^önigin 1)ona Suana, t?ermä^Ie ^). Unb tjon biefer

(Srflärung maren bie ©efanbten ebenfo menig abzubringen »ie

ber König t>on feinem SBiberfpruc^.

2lm 25. 5luguft entließ er bie ©efanbten in burd^au«

l^ulbüoüer SBeife. SBä^renb beö anbauernben Saffenftiüftanbe«,

äußerte er, »ürben fid^ ja XDof)l anbere 53ermittelung§t?orfd^läge

finben (äffen, fo baß er noc^ t?or beffen Slblauf \\ä) mit ben

Königen in grieben unb greunbfc^aft geeinigt ^aben bürfte.

1) %I. Utmann, @. 148, Snftruftion ÜKapmman« für feine SBot*

fd^after nad^ ©toi«, au8 bem Söiener Slrc^iö.

2) 35iefelbc Slnfc^auung ^at fc^on lUmann vertreten. Subeffen bemer!t

er, ©. 148, fann bic @ac^e fc^tocrlic!^ fo unangreifbar auSgefprocben ge^

ioefen fein, »ic e3 banac^ erfc^eint. — Uuäf noc^ toon ©loi« ^er fcbeint

ber Srjl^erjog burc^ 33eric^te in ber Hoffnung auf bie D^^ac^giebigfeit @pa=

nienö eri^alten ttjorben gu fein, fc^reibt il^m boc^ ber Äarbinal üon ^ms

boife am 1. (September: „Monsieur, je ne s^ay quel rapport on von»

en a fait, mais je voua promets la foy & serment de mon corps sur

peine que me deputes menteur que leur (ber fpanifc^en ©efanbten) der-

niere resolution a este celle que s'ensuit."

3) ©(^reiben be« ^arbinatd (Seorge b'STmboife an ben (Srjl^riog

^WPP tooin 1. «September 1504, Scrtififate be« tanjler« tjon granfreic^

unb beö (trafen toon 9?etocr8 ton bemfelbcn J^age, Lettres du roi Louis XII.

I, 1. — Zurita, IIb. V, cap. 79.

3SeT^anblungcn ju 33loi^. 317

ÜTagö barauf üerabfd^iebeten fid^ bie ©efanbten hü bem

^önig geberigo, ber ermartungStjoü nad^ Sloiö gefommen mar

unb fid^ nunmehr in bitterfter Söeife über bie franjöfifd^en

23erfpred^ungen unb über ben i^m mo^lbefannten Urheber biefeö

>lrugfpielg äußerte, anberfeits feiner 3ui>erfid^t auf bte bauernbe

§ilfe be« i^m blutötjermaubten fat^olifc^en König« 2lu«brud

gab ^). t)arauf brad^en bie ©efanbten nad^ (Spanien auf, unb

ülöbalb enthob ßubmig XII. bie fpanifd^en Könige ber (Sorge

um etioaige »eitere 33ermittelung«t)orfd^läge. 21m 4. Slpril

l^atte aWa^'imilian ben S8ertrag«enttüurf i)on Sl;on ju §agenau

unterzeid^net ^). 5lm 22. September fd^loß König ßubtuig mit

i^m unb bem (Srj^erzog auf ®runb beöfelben ben feiu Sßer!

infofern frönenben 5^ertrag »on ©loi« ab, a(« bie bi«^er in-

betreff ÜWailanb« unb ber Bretagne befte(;enben ©ifferenjen

au«geglid^en njurben, SKa^imilian fid^ mit ber Seftimmung

cinöerftanben erflärte, baß biefe ?anbe nur für ben gaü t)on

!i?ubn)ig« Slbfterben ol^ne männliche (Srben an Karl unb (Slaubia

fallen follten, fo baß bie fpanifd^en Könige nunmehr t?öllig

ifoliert erfd^ienen ^).

^ur infofern njurbe i^rer in bem 33ertrage gebadet, al«

fid^ König Subtpig baju erbot, fid^ o^ne 3wPi^oi""9 ^^^

König« ber 9?ömer in feine 33erl^anblung mit i^nen unb bem

König geberigo einjulaffen, njä^renb 9J?a^*imilian feinerfeit«

für ben gall, baß bit Könige feinen grieben mit granfreid^

fd^ließen tDollten, fic nid^t gegen i^n unterftüj^en follte *).

ffiäl^renb 3)k^*imilian biefe 2(nmutung ^urüdfroie«, fc^loß

er an eben jenem 22. September mit König Cubnjig ein Sffiaffen*

1) Zurita, 1. c. : „y el les respondiö, que entendia bien quien

era causa de la burla y engano.**

2) Du Mont IV, fol. 56.

3) ebb., fol. 57. — %l. Utmann, @. 156f.

4) 2)iefev Slrtüel, ber bei 2)u 3Jiont nic^t fielet, enthält bie 3n^aUö=

angäbe bei 3urita (cap. 81). Sluf feine Streichung brang iDZapmtlian,

ögt Utmann, ®. 157. 3"i^ita l^ebt nad^brüctlic^ ^ertor, bafe 2)on ger^

nanboö n^ebcr bon Äi)nig 2ubh)ig noc^ tjon bem ber SHömcr aW Äon=

föberierten gebac^t n^orbcn ift.
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bünbni^ ab, gerichtet gegen 53enebig, bem oüe^ lieber entriffen

»erben foü, maö e§ an (Stäbten unb "iprofinjen beö apofto*

lifd^en ©tu^leö, be« 9?eid^e^ unb 3Ka{(anbö ufurpiert ^atte.

'Dabei red^nen fte mit ber aj^ijglid^feit, baß 33enebig bie §ilfe

ber Znxlm aufrufen n>erbe, für meldten gaü fie mit öer*

einigten Gräften biefen (Srbfeinb abjumeifen fid^ berpflid^ten.

beginnen foüen bie Operationen fpäteftenö am 1. OKai be«

folgenben 3a^re^. (So njeit eö fid^ barum ^anbelte, Sonföbe*

rierte 3U geminnen, fonnte man natürlid^ in crfter ?inie auf

*papft 3uliuö red^nen, ber mittellos nur mit frember §ilfe

bem 35enetianer ben ber Äird^e geraubten ©efiß, t?or aüem bie

i^r teuerften Orte gaenja unb $Rimini, n)ieber abjuringen

hoffen fonnte. ©c^on im ©pät^erbft 1503 feft entfc^Ioffen,

bie §ilfe granfrei^ö unb Spanien^ aufzurufen *), entfanbtc

er im gru^ja^t Nuntien an Öubmig XII., SKa^imilian unb an

3)on gernanbo. 5(m 8. 3uni banfte er bem erfteren fd^rift*

lid^ für bie i^m funbgegebene Sereitmiüigfeit
, fid^ gegen S8e*

nebig ju ergeben unb mit (Spanien grieben 3U fd^Iießen, o^ne

melden grieben ja bod^, mie er betonte, toeber eine ^eilige

Unternehmung gegen ben perfiben 2:ürfen ^uftanbe fommen nod^

35enebig ein 3ügel angelegt merben fijnnte 2). Zxoi^ bicfer

aJia^nung ^aben bie ^e^ren SBerbünbeten im 33ertrage ton

Sloiö (Spanien^ aud^ nid^t mit einem Sort gebai^t ').

(5inftmeilen foüte bie neapolitanif^e grage ru^en, biö bie

33erbünbeten burd^ bie oer^eißenen Erfolge bie i^nen ^um I)an!

verpflichtete römifd^e Äurie für bie 5)urd^fü^rung i^rer auf

ben Sl^oübefife beö ßönigreid^e^ Neapel auölaufenben "ißläne ge:*

njonnen ^aben mürben.

1) Dispacci di Giustinian II, 318.

2) 3)cr Slug^ug beö ©d^rcibcn« bei ^aftor, (S. 850.

3) Du Mont, fol. 58. — 3unta tocrfc^U nic^t (cap. 81, p. 345), biefeö

ignorieren noc^ auß einem anbercn ©runbc ju rügen: „Tampoco se

hizo mencion en ella del Key Cat lico, y qae el rey de Francia no
le estimava por agraviado en lo qne Venecianos tenian usurpado en
el reyno, siendo aquello en la provincia de Pulla, que por la par-
ticion pertenecia al Rey."

3:0b beg Könige geberigo non 3ltapti, 319

3nbeffen erhielt fd^on wenige SBod^en nad^ bem Slbfd^lug

jene« Dreibunbeö bie neapolitanifd^e grage, fo toeit eö fid^ ettoa

für bie tönige um bie $Heftitution geberigoö ^anbelte, eine bi^üig

anbere @eftalt. 5ln ber Quarantana leibenb mar er önbe

Sluguft ijon Sloi^ nad^ Xourö aufgebrod^en. d^ fteigerten

fid^ Sörper^ unb Seelenleiben mit bem ^infc^minben ber legten

^Öffnungen auf feine 9?eftitution. (Sin in feiner Se^aufung

plö(^lid^ auöbred^enbeö unb mit fold^er (Sd^neüigfeit um fic^

greifenbeS geuer, baß er famt feiner ©ema^lin unb ben tjier

tinbern nur mit 332üf;e gerettet werben fonnte, ^atte für feinen

3uftanb bie bebenflid;ften golgen. ®en unabmenbbaren 2(uö=

gang tor klugen, raffte er fic^ auf 3U einem legten Sort an

feinen heißgeliebten (So^n 't)on gemanbo in (Spanien. (Sr

ma^nt i^n, in feinem fd^meren ©efc^icf fic^ männlich aufredet

3U galten, Unt^ätigfeit unb 8uft 3U fliegen, in feiner 2lbgefd^ie==

ben^eit fid^ förperlid^ unb geiftig 3U fräftigen burc^ 33erboll^

fommnung in ber ^anb^abung ber Saffen unb Eingabe an

bie Siffenfd^aften, erfenntlid^ unb leutfelig gegen jebermann 3U

fein, ein anberer alö fein D^eim, tönig ®on Sllfonfo, e^ ge*

mefen, ber alö §er3og bon ^alabrien burd^ feine §abfud^t unb

^üftern^eit bem 9?eid^ fd^mer gefd^abet ^abe. !Daö gebe i^m

bie ^khe beö 53aterö 3U be]^er3igen, ber über alleö in ber 3Belt

für i^n nur (5^re unb „©ranbeza" erfe^ne ^).

X)er 9. ^ooember mar für ben unglücflid^en gürften ber

Xag ber (Srlöfung.

3u ÜBebina bei ßampo empfing ber .v)er3og bon Salabrien

bie ÜTrauerbotfd^aft. ^r manbte fid^ mit ber ^^tt^ an ben

fiönig, feiner 3Kutter unb feiner bier ©efd^mifter in i^rem

(Slenb, im i^anbe ber geinbe beö §aufeö Slragon, 3U gebenfen,

mie er felbft eine Srlöfung auö feiner §aft nur üon ber ®üte

unb 83arm^er3igfeit beö fiönigö erhoffte.

1) Znrita, cap. 83.
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II

9?eunteö Kapitel

©ritte ßntberfung^reife bc« ßolumbu«.

1498—1500.

^ßä^renb be^ 8ru^iaf;rö 1497 mar (Solumbuö eine 9^et^e

neuer ©nabenermeifungen juteil gemorben : bic Seftätigung beö

^primlegö toom 16. Slpril 1492, bie (Ernennung feinet ®ruberö

Bartholomäus jum 3lbe(antabo, bie Su\a^t einer neuen 5luS*

rüftung, baS 3ugeftänbniö, bie 2(nja^l ber £oIoniften t>on 330

auf 500 er^ö^en ju bürfen, bie grei^eit jur ^rrid^tung »on

ein ober 3tüei ÜJ^ajoraten ^).

Wit ber ©eminnung unb §erfteüung t)on ©d^iffen für bie

weitere (Sntbecfungöfa^rt fam man aber biö gegen ßnbe biefeS

3a^re§ ebenfo menig weiter loie mit ber Befd^affung ber für

bic Äolonie beftimmten \?ebenömittel ^).

SlüerbingS ^atte ber Ibmiral bereite im ©ommer bie Sluö-

rüftung üon jtt^ei (5c^)iffen juftanbe gebracht; jmei t?on i^m

3U Kapitänen ernannte (Seeleute auö ber ^ä^e toon "ißaloS

Ratten aber mit it;nen baö Sßeite gefud^t, worauf bie 5lönige,

burd^ ben 5lbmiral ton biefer Uner^ört^eit in tenntniS gefetzt,

bie ®eric^te jur 33erfoIgung unb Seftrafung aufriefen ^).

1) Navarrete II, no. 109. 118. 122. 126. — Las Casas,

cap. 124. 126. 2)ie ^^crtei^ungcn erfotgtcn üon SBurgoß uiib SD^ebiua

bei (Sampo au8 in bcn 3)ionatcn Slprtt h\9 3uli 1497. 3ii ber Historia

del Almirante finb (cap. 64) bicjc SluSfleaungSorte richtig angegeben,

jcboc^ mit beni falf^en 3al^r 1499, n)ic auc^ in ber itaUcnifc^en Über-

fe^ung, offenbar burc^ SScrfc^utben beß @c^rcibcrö ober !Dnicfcr8, ba im

näc^fien Äapitet bie 2(6fa^rt beö 9Ibmiral8 richtig auf ben 30. a)?ai 1498

gefegt n)irb.

2) Navarrete II, no. 118. 33erfügung ber tönige toom 22. 3um,

in ber nic^t üon einer beftimmten Sln^a^l, fonbern nur toon algunas naos

V carabelas e otros navios bic JKebe ift. (Sbb., no, 124.

3) ebb. III, p. 507. SJerfügung ber Äönige an Solumbu« toom

22. 3uni 1497 au« SD^ebina. 3^on bcn bcibcn (Seeleuten 33arto(om^ (Solin

unb 3(toufo 3JJebcl Reifet e«: „sin consentimiento e sabiduria del dicho

Almirante sc han ido a ciertas partes e viages con los dichos navios".

©inna^me tjon iFlelilla. 321

©eitere Prüfungen, eine bitterer alö bie anbere, folgten
in furaem na^. !Die Sluörüftung beö größten 2:eir3 ber 5lr-
maba ^attc J)on 3uan be ©uaman, ^erjog t)on aRebina
©ibonia, @o^n beö ^^rjogö !Don (Enrique unb ber !Dona
«eonor be aWenboaa, übernommen. S)ie ©d^iffe lagen im
Sommer fegelfertig ba, M er burd^ einen i^m ergebenen
aWauren bai>on in tenntni^ gefegt tüurbe, bag eö für ©»janien
ein Mä^M fei, fi^ beö n^ic^tigen norboftafrtfanif^en ^afenorte«
aWeliöa 3u bemä^tigen, ba i^n ber ^önig Don gej im Äam»jf
gegen ben oon t^m eingefe^ten rebeüif^en (Statthalter jerftört
unb entt}i)lfert l^atte.

SBie ^tk ber ^erjog biefer gocfung roiberfte^en fönncn.
Unter ^o^en ^ufid^erungen erteilten i^m bie ^i^nige bie nad^=:

^efud^te erlaubni^. 3m (September führte er auf ben für bie

^ßeftfa^rt beftimmten (Skiffen bie erforberli^e (Streitmacht,
toorne^mlid^ Slrtiüerie, hinüber, bemä^tigte fid^ aHeliüaö, fteöte
bie «efeftigungöttjerfe lieber ^er, au beren (S^ufe er nac^
ameimonatlid^em Slufent^alt eine ber Sßid^tigfett beö Drteö
entfpred^enbe «efafeung anrücflieg, bie alöbalb burd^ eine fi5nig.

lid^e, unter Sü^rung beö a«m ®eneralcaj>itan t?on 2Keliaa er*
nannten 2y?anuel be «enambeö abgelöft tourbe. !Die £i3nige,
be^ !J)anfei8 tjoll für biefen fc^neUen, t)iel ter^eißenben (Erfolg!

erftatteten bem §eraog bie aufgemanbten toften mit 32000
!Du!aten ^).

^olumbuö beflagte fid^ hitkx über bie Seeinträd^tigung
feinet großen Unternehmend burd^ bie bebenfenlofe dik, mit
tveld^er bie £rone unter fd^n)eren Opfern ba« Unternehmen
gegen üßeliüa in« 5Berf fefete, beffen «e^auptung allein me^r
foften mürbe, aliS er aur Fortführung feiner (gntbedfungen er*
beten ^abe, beffen «efa(gung aud^ nid^t im entfernteren aum
^ngrifföfriege auöreid^e ^).

1) 2lm üuöfü^rlic^flcn berichtet über biefe Unteruel^mung Loren zo
de Padilla, p. 48, jcbod^ gumSa^r 1498, gleid^ irrtümlich ift bic 35er*
bcffcrimg ber Herausgeber. Slufeer i^m Bernaldez, cap. 155, unb
Zurita, lib. III, cap. 16, ber allein auf (Jolumbuö «e^üg nimmt.

2) Zurita, lib. III, cap. 16. 2Be%r Oueae er bie tufeerung
©d^itrmac^er, ®t\d}iäftt ®pamzn9. vii 21
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®ett)t6 ^atte bicfe 5ßet6itterung i^te Sered^ttgung. 5lbcr

fclbft mm bie für i^n beftimmten e^iffe ntd^t für biefc

(S^cbition tettDcnbet morben mxm, mürben fie i^m no^ lange

ni(^tö genügt ^aben, gelang eö bod^ biö gegen ©nbe 'Desember

meber feinen nod^ be« :53if^ofö oon Sabaioj' ^emü^ungen

nt(^t einmal, ben Slnfauf ber erforberltc^en l>eben^mittel für

bie öon ber Srone feftgefelften greife, fo baß bie tönige in

neuen 58oUma^töerteilungen ben gorberungen ber 3Ser!äufer

9^ed^nung tragen mußten ^).

®\tid) fläglic^en Erfolg ^atte bie @u^e nad^ toloniften.

®ie sollten fi^ nid^t finben laffen, bie 300 «^ßerfonen, ju

bcren Unterhalt auf fe^^ SU^onate fi^ im grü^ia^r bie Könige

jur Ballung tjon über »ier üRiüionen aWaratebeö terpfli^tet

Ratten 2). 'Daö inbif^e Unternehmen mar, mie (lolumbuö felbft

offen eingeftanb, ©egenftanb ber 3Sermünfjungen geworben »),

ob an fid^ ober toeil eö »on i^m, beut tjer^aßten gremben,

geleitet tourbe, baö freili^ fonnte noc^ fraglid^ erfd^einen.

Unb baju bie finanziellen 23erlegen^eiten, in bie gerabe je^jt

bie Sönige gerieten.

511« fie im 3J?onat Dftober infolge ber überftanbenen «efife*

ergreifung öon ©alfaö burc^ bie granjofen auf f^nelle unb

ftarfe ©egenme^r bebad^t fein mußten, um nic^t etn?a ganj

9EJouffillon einzubüßen unb Don bem in eben biefem 3)2onat

au« 3nbien jurücfgete^rten (Kapitän ^eralonfo ^ino bie 9k^-

rid^t einlief, baß er ©elb in SWenge mit fi^ fü^re, ba liefen

fie, o^ne über weitere ©elbmittel 3U oerfügen, mie Ca« (5afa«

berietet, ben 5lbmiral hierauf an unb oermanbten bie i^m

bc« (Sotumbu«: „Dezia el Almirante" entnommen, fagtc er nic^t. SBon

?a8 (Safae toirb baö Unternel^mcn gegen 2«eUtIa , fo»eit baburd^ beffen

e^^ebition ettoa beeinträchtigt iüurbe, gar ni(^t em)ä^nt.

1) Navarrete, no. 123; sßottmac^t toom 23. ©ejember 1497:

„Vimos una vuestra letra — que no se ha proveido cosa alguna fasta

agora en lo de los mantenimientos qne han de ir ä las Indias."

2) @bb., SBertrag«ab[c^lufe mit (Jolumbu« bom 23. «^jrit.

3) Las Casas, cap. 123: „y asi escribiö el Almirante ä su

hermano el Adelantado ,
que este negocio de las Indias estaba en

tanta infamia que era maravilla".

Gnblic^er Slufbrucft bc^ ßolumbu^. 323 '.*•
>»

jugefagten aWiüionen auf bie trieg^rüftung. 3ene ^^iad^rid^t

erttjie« fid^ aber al« eine trügerifd^e * ). (5rft am 9. Dftober

1497 fonnte ber Slbmiral eine Slnmeifung auf jmei 3Killionen

erhalten, fo baß enblid^, a)2itte 3anuar 1498, unter "ißebro

gernanbea (Coronet menigften« j^ei ©d^iffe mit 90 a»ann

oorauögefd^idtt werben fonnten «). 3^m felbft aber fd^lug erft

na^ me^r alö üier 3Wonaten bie ©tunbe ber (Srlöfung au«

biefen 33er^ältntffen. 2(m 30. 9Kai verließ er auf fe^« ©d^iffen

mit nur 200 SJIann außer bem (5d^iff«i}olf ben §afen (San öucar

be öarrameba, unb welker Klaffe öon aWenf^en ge^i?rten gum
!Ieil biefe toloniften an.

S)a bie nad^ 3nbien auf <Staat«foften entfanbten ?eute jur

(Sr^altung unb SBo^lfa^rt ber Kolonie ni^t au«reid^ten, Ratten

bie tönige am 22. 3uni 1497, wie fie erflären, au« eigenem
antrieb unb au« äWitleib mit i^ren Untert^anen Derorbnet,

baß aüe, gleid^Dtel wegen weld^er 33erge^ungen , au«genommen

§ärefie unb 3Kajeftät«beleibigungen , oerurteilten ^erbred^er,

wenn fie nad^ (^«panola gingen, um bort auf eigene toften

na^ ben Sefe^len be« Slbmiral« Dienfte gu leiften, in ber

Seife 3u begnabigen feien, baß bie jum Xobe ^verurteilten imi
3a^re, aüe übrigen nur ein 3a^r terbannt fein follten ^).

1) Las Casas, cap. 123.

2) (56b. — Hist. del Almirante, cap. 64.

3) Navarrete II, no. 116. 117. 120. — 2)a6 bie Stnregung ju
biefer SJerfiigung bon Sorumbuö ausgegangen fei (togl $efd^et, 3e{t=

alter ber (Sntb., @. 284. — 8?ugc, 3eitalter ber (Sntb., ©. 282), ift

mit feinem SBort 3U bcgrünben; erMären boc^ bie ti)ntge: „de nuestro

proprio motu queremos e ordenamos", unb l^at fi(^ bod^ Solumbu«
njieber^oU über baö nac^ 3nbien gefc^icfte ©eftnbel beflagt unb bie @nt-
fenbung bratoer üeute nad^gefuc^t. @o in feinem ©d^reibcn al alraa del

Principe Don Juan, Navarrete I, p. 267: „en toda la Espanola
muy pocos hay, salvo vagabundos", Leiter p. 270: „De Castilia seria

bien que fuesen, y aun saber quien y como, y se poblaer" de gente
honrada". ^atte er bod^ fc^on bie ÄBntgc burd^ Slntonio be Zom^ auf
ba« 3)ringenbfte bitten laffen, „que les plega mucho mirar en lo que
por las cartas y otras escripturas, verän mas largamente tocaute ä
la paz e sosiege 6 concordia de los quo acä estan, y que para las

cosas del servicio de sus AUezas escojan tales personas que non se

21*
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9la(^ bem «Sinn be^ Slbmtralö !onnte eö nid^t fein, bicfe

(Sträflinge unter anberem al^ Bergleute unb ©olbtüäfci^er ju

üertoenben, »oju er fid^ ijielmc^r 3lrbeiter auö ben 3Winen t)on

Sllmaben burd^ Slntonio be Zorreö erbeten ^atte, mie i^m benn

aud^ fold^e, unb jmar bie beften, i)on ben Röntgen jugefagt

tüaren; aud^ maren anbere feiner ©efudbe unerfüllt geblieben,

cinfad^ ipo^l auö bem ©runbe, meil ber ©laube an baö (Slbo-

rabo ba^in »ar. 3m übrigen erfreute er fid^ ber föniglid^en

@nabe nad^ n)ie t>or. 2lm 18. gebruar biefeö Saläre« er-

nannte !J)ona 3fabet ^Don gernanbo unb ®on !lDiego ju ^agen

i^reö §ofeö ^), unb auf bie neue Sluöfa^rt na^m ber Slbmiral

bie beru^igenbe 33erfid^erung mit, er fönne völlig unbeforgt

fein, fie tuürben niemanbem (Sinflu^ unb ©lauben fc^enfen, ber

toon feinem Unternehmen übel fpräd^e ^).

^iefe« SBo^lmollen njurbe aber fd^on in allernäd^fter 3^^^

auf bie ^ärtefte ^robe geftellt. 3$on ben ^anarien auö ent^

fanbte Solumbuö brei feiner ©d^iffe na^ §aiti, mit ber na^

bereu §älfte fu^r er fübtoärt«, errei^te am 31. 3uli bie

füblid^fte ber fleinen 3(ntillen, ber er ben 9kmen Xrinibab gab,

unb gelangte in bie gettjaltigen Sluöflrömungen beö Drinofc.

Dbtt)o^l er ftd^ in ber 9flä^e be^ »eit im Dften gelegenen

^arabiefeö »ä^ntt, t>on beffen §ö^e toier ©tröme herabfliegen

fOtiten, fefete er aud^ ^ier, mie im 3a^re 1493 an ber 3öeft^

hifte (^ubaö, feinen weiteren entbecfungen ©renjen. (5r fu^r

alfo ni^t t)on 2:rinibab meftlid^ an ber ^orbfüfte ©übamerüa«

entlang, fonbern nörblic^ jurüdf nad^ §aiti. "^a^ i^n nad^

feiner eigenen (Srflärung beftimmenbe 3Kotit) fann nid^t anber«

al^ einleud^ten: er bcfd^leunigte fo mel tt>ie miJglid^ feine D^ieife,

tenga recelo dellas, y que miren mas ä lo por que se envian que non

a 8U8 proplos intereses". Navarrete I, p 234.

1) (5bb., n, no. 125.

2) ebb., II, p. 245. SBeric^t bc« Slbmirat« an bie Äönige übet feine

britte SRctfe : „ Respondieronme vuestras Ältezas riendose y diciendo que

yo no curase de nada porque no daban autoridad ni creencia ä quien

les mal decia de esta empresa." 5ögl. Harrisse, Christophe Colomb

II, 79 sq.
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ba bie mit fo i)ieler SKü^e jufammengebrad^ten, für bie jurüdf*

gebliebenen (Sinfiebler beftimmten 33orräte an grud^t, $Bein

unb gleifd^ bereite fid^tlid^ abnahmen. Säre eö aber bann

nid^t ratfamer gemefen, üon ben ßanarien auö bireft nad^ ben

Äolonieen ju fahren, bie er cor 17 ÜWonaten üerlaffen l^atte,

um fid^ junäd^ft über bie 8age ber bortigen 2)inge ©eioig^eit

au terfd^affen unb banad^ erft auf n^eitere (Sntbedfungen auö=

3uge^en? S)ie böfen Erfahrungen, bie er an feinen erften

5lnfiebelungen gemad^t ^atte, Ratten für i^n eine Sßamung fein

fönnen, inbeffen fa^ er fi^, mie fid^ aföbalb jeigen ujirb, burd^

ganj befonbere ®rünbe oeranlagt, biefe (§ntbecfung$reife fo

balb aU möglid^ anjutreten.

Singer jenem aRotiö brängte i^n gur ^ücfreife bie ^oU
tt)enbig!eit, feine burd^ bie fd^toerften ©trapaaen gefd^mäd^te

©efunb^eit ju ftärfen. 3nfolge langer ©d^laflofigfeit litt er

fd^mer an 5(ugen^ unb ©lieberfd^merjen. Dag Sefürd^tungen

megen ber Kolonie mitgetotrft Ratten, fagt er felbft nid^t, ftanb

bod^ fein energifd^er trüber Sartt^olomäuö an i^rer ©pifee.

3nbeffen fanb er bei feiner 9?üdf!e^r bie Kolonie in ^eöem

Slufftanbe. 2ln ber ©jji^e ber (5mj3Örer ftanb ber Sllcalbe

ma^or Sranciöco O^olban, ber Dom Slbmiral fd^tt?erlid^ au biefer

^o^en Stellung em|)foi^len ttjorben tt)äre, mnn er fid^ ni(^t

fidler beffen öolle^ 53ertrauen erworben l^aben würbe ^). 3Wan

^atte ben Slbelantabo Söart^olomäuö famt feinem ©ruber 'Diego

befc^ulbigt, bie ©panier ungered^t unb ^art au bel^anbeln, ^atte

i^ren ©efe^len Zxo^ geboten, bie 3nbianer burd^ ^Sorfpiege*

lungen ^nx 33erweigerung i^rer ^Tribute Derlodt unb würbe

t)orauöfi(^tlid^ ben Slbelantabo mit feinem aufammengefd^molaenen

Sln^ang in ber ©tabt 3fabella in teraweifelte Sage gebrad^t

^aben, wenn nid^t ber bem Slbmiral treu ergebene ^ero ger-

nanbea ßoronel mit feinen beiben Saraöelen, anfe^nlid^en

1) Hist. del Almirante, cap. 73: „ä quien (Francisco Roldan)

habia dado el Almirante mucha repatation y autoridad". Las Casas,
cap. 111. 117. — Peter Martyr, Dec. I, lib. Vn, fol. 17, a. edit.

1533.
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Lebensmitteln unb 90 ßotontftcn ^u redetet ^dt, 2(nfang SDJätj

bc« 3al^reö 1498, eingetroffen tcäre ^).

DbtDol^l er bie (Ernennung beS Sart^olomäuö jum Slbe-

tantabo mitbra^te, miefen 9?olban unb bie ©einigen beffen

(Srma^nungen, jum ©e^orfam gegen bie Könige jurücfjufe^ren,

mit §o^n t)on fic^, jogen fid^ in bie üppige öanbfd^aft 3aragua

jurüdf, frö^nten l^ier i^ren Lüften unb bei^anbelten bie 3nbiancr

toie Seftien. Sllö (5nbe 3uli bie brei burd^ ben 5lbmira( ton

JJcrro nad^ (^gpanola entfanbten ©d^iffe ju meit meftmärtö

getrieben ^ier an ber ©übfüfte lanbeten, gelang e« i^nen, me^t

als 30 üRann an fid^ ju lodfen.

3Burbe nun (Kolumbus aU 33ijefönig biefer 0?ebetlion nid^t

alöbalb unb völlig §err, fo tarn er über bie *ißläne, bie er als

Slbmiral ^egte, fid^erlid^ nid^t fo balb ^inauS. ©enjaltmaß*

regeln fonnten nur mie 3""^f^t)ffe n?ir!en, bie Fortführung

beS i?om 5lbelantabo eingeleiteten ^rojeffeS baS Übel nur t?er^

fd^leppen. ^ux ein 553eg blieb übrig, ^Kolban unfc^äblid^ ju

mad^en unb ber Kolonie ben grieben mteberjugeben, unb biefen

SBeg fd^lug (Kolumbus nad^ feiner am 30. 5luguft erfolgten

9?ücffe^r nad^ ©anto Domingo alSbalb ein. (Sr liep 9?olban

entbieten, alles ©efd^el^ene folle t)ergeffen fein, er molle i^n,

tuenn er ju ii^m fomme, mit ber 2izht empfangen, mit ber er

t^n bisher geliebt ^abe, i^m aud^, toenn er eS t?erlange, völlige

©id^er^eit getoä^rleiften. 3"9^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^ öffentlid^ für

aöe, bie nad^ ^aftilien jurücfmoüten, freie Überfahrt toerfün-

ben ^). J)iefe Sotfd^aft n?urbe mit 3ubel aufgenommen, 9f?olban

aber i^ielt feine 2)?itfd^ulbigen beifammen unb trotte, ja er

eröffnete mit brei feiner ©enoffen bem ^bmiral in einem

©d^ireiben üom 17. Dftober^), bag fie fortab jur Sßa^rung

t^rer ^^re unb i^reS Lebens nichts me^r mit i^m ju t^un

l^aben trollten, nad^bem er fid^ fieben Ütage juüor mit einet

Sefd^njerbefd^rtft über bie ^arte Sßertoaltung beS 3lbelantabo

unb feines SSruberS unb mit ber Hnfünbigung einer 2ln!lage

1) Las Casas, cap. 119. 123.

2) 2(m 12. ©cptcmbcr. Las Casas, cap. 150.

3) (Sbb., cap. 152. — ^lueftettungSort de Bonao.
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gegen ben 3lbmiral, t)on bem er fid^ loSgefagt l^abe, an ben

(Srjbifd^of t)on STolebo gemanbt ^atte ^).

2:agS barauf traten bie fünf ©d^iffe, mit benen (SolumbuS

gefommen tüar, bie 9fJücffa^rt an. ^Vertragsmäßig ^ättt baS

fd^on fünf 2öo^en nad^ i^rer 3lntunft gefd^e^en follen, er ^atte

fie aber fo lange in ber Hoffnung jurücfgehalten, ben Königen

tjon ber Sieber^erftellung beS griebenS auf §iSpaniola ^ad^*

rid^t geben gu lönnen.

33erjtt)eifelt genug Hangen nunmehr feine ^eri^te über bie

3uftänbe auf ber Snfel über baS gottlofe treiben 9^olbanS

unb ber ©einigen, über feine ge^lf^läge aur §erftellung ber

(Sintrad^t. dx bittet inftänbigft, bie Könige motten einige

©eiftli^e fd^idfen, bie ganj unentbe^rlid^ mren, tielme^r nod^

3ur S3ßieber^erftellung beS ^riftlid^en LebenS unter ben ß^riften

als 3ur ^ele^rung ber 3nbier
;

jugleid^ aber au^ einen O^e^tS^

gelehrten, o^ne ben, mie er für^tet, bie ©eiftli^en aud^ nid^tS

vermögen würben. ®leid^ inftänbigft bittet er, eS mod^ten bo^

bie Sl'önige ben in ©eüiüa 3ur Leitung ber ^Ingelegen^eiten

3nbienS berufenen iD^ännern anbefehlen, auf bereu 3öo^l ernft-

lid^ bebad^t ju fein, fie mentgftenS ni^t 3U beeinträchtigen unb

in 3Ki6!rebit ju bringen 2).

^iDie Könige entfpra^en biefem ®efud^ 3U SJiabrib am

21. üKär,^ 1499 burd^ 5$ollmad^tSertei(ung an ben tomtur

beS (SalatraöaorbenS granciSco be 53obat)illa jur gerid^tlid^en

33erne^mung unb etjentueüen ftrengften ^eftrafung ber gegen

ben Slbmiral aufftänbif^en "ißerfonen »). ÜDie äöi^tigfeit ber

©ad^e er^eifd^te ben balbigen 5lufbrud^ beS tomturS, baju

fam eS inbeffen in ben beiben folgenben ü)?onaten nic^t, m^
aber ju einer völligen Ummanblung in ben 5lnfd^auungen ber

1) Fernandez Duro, Nebulosa de Colon, Apendice; ©(^reiben

toom 10. Ortober 1498. StufjaKig tft ber SluöftcHungSort <5anta 2)o=

ntingo.

2) Las Casas, cap. 155.

3) Navarrete, Colecc. de Viages II, no. 127. — Las Casas,

Hist. de lodias I, cap. 177. — 3" bea(i§tctt tft, bafe in bicfcm ÜJ^anbat

53obabiIIa nur „Almirante" betitelt mirb.

'4



!t

328 gctnanbo unb 3fabcl. 5Rcuntcg Kapitel.

Äöntge: am 21. ÜKat ernannten fie «obabilla 3um ©obernabor
3nbienö mit ber 33oamac^t, "5|3er|onen jeben $HangeiS, trenn er

eö für ben ®ienft ber Srone erfprießlid^ erad^te, au entfernen.

©ämtUd^e Seamtc tourben hi^ gur Seftätigung burc^ ®oba^
biüa i^rer ©tetten enthoben. Sefe^le tüurben an ßolumbu^
unb feine «ruber ausgefertigt, bem neuen ©obernabor aüe
«urgen, (Skiffe, SBaffen unb ^riegögeräte auSjuIiefern ').

3ft baö erfte aWanbat tjom 21. aWärj gegen bie (Smpörer
gerid^tet, fo biefeS ameite gegen (5oIumbuö felbft. ©oüen jene,

faüö bie Unterfud^ung i^re Sd^ulb ergiebt, ^art beftraft toer^

ben, fo iDirb burd^ bie fpäteren OKanbate (SoIumbuS, o^nc

gehört njorben ju fein, auf baS (Smpfinblid^fte beftraft. Die
i^m t>erlie^ene unb für bie 3eit feinet l^ebenö öerbürgtc SßSürbe

eines ^tattffalttx^ ift i^m genommen unb auf ben übertragen,

ber ^Soümad^ten in bie §anb befommt, f!arf genug, i^n auc^
ber SlbmiralStoürbe au entfleiben unb üon bem «oben au cnt^

fernen, ben Spanien feiner X^atfraft oerbanfte. Dem «oba-
biria loirb (S^rbarfeit unb grömmigfeit nad^gerü^mt »), aber
er fam als (Spanien hinüber, als 53ertrauenSmann ber einflug*

reic^ften ^erfönlid^feiten, bie ben grembUng Kolumbus au be-

fettigen trad^teten.

3nbeffen verging bod^ no^ ein ganjeS 3a^r, e^e fflobabiüa

aum 2Ber! fc^reiten fonnte, f^merlid^ aüein aus bem ©runbe,
toeil es an ®e(b aur 9?üftung oon ©d^iffen fehlen mod^te 3),

unb fi^erlid^ ebenfo tDenig, loeil bie tönige hofften, „fol^e
m^rid^ten auS ^ispaniola au erhalten, n?el^e ber 9^otU)enbig*

feit einer für (SotumbuS fo nad^teiügen ÜKagregel oorbeugert

bürften" *). Die «erantaffung mirb bod^ loo^l in ber an=:

bauernben bebenflic^en i^age au fu^en fein, in bie fi^ bie

Könige burc^ bie tjon granfreid^ ^er bro^enbe ©efa^r unb ben
gleid^acttigen SluSbru^ ber maurifd^en (5mpijrung berfe^t fa^en.

1) Navarrete II, no. 128. 129. — Las Casas I, cap. 178. —
Colecc. de doc. ined. de Jndias XXXVHI, 216.

2) Oviedo, Historia de las Indias, lib. III, cap. 6.

3) ^efc^cr, ®cf(^. bc3 3citartcrö ber @ntb., @. 350.
4) ^re«cott II, 184, «nm. 26. - «gl. Las Casas, cap. 177.
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II-

21IS fie im 3uli 1499 nad^ ©ranaba famen, foßten fie

lebhaft an ben Un^olb, ben ber^aßten grembling, gemannt
»erben. 3m «or^of ber Sll^ambra fa^en fie fid^ ben ©d^mä*
jungen einer $^otte bon beuten ausgefegt, bie, im (Slenb auS
3nbien ^eimgefe^rt, i^ren junger nur mit Trauben ftiöen

fonnten. Huf bie ^agen ber Königin, ben Don Diego unb
Don gernanbo ßolumbus mit gingern toeifenb, riefen fie:

„©e^t bort bie ^üppd^en, bie ©ö^ne beS SlbmiralS, ber bie

Sauber beS Truges unb ber ^rübfal, ben Äird^^of caftilia-

nifd^er ^ijoSbalgo entbedft ^at." ©o Uxiä^kt Don gernanbo i).

Seld^e ©enugt^uung für alle geinbe beS (Kolumbus, nun*

me^r bon feiner fo gut mic gemiffen Slbfe^ung als Statthalter

au ^ören. greilid^ nur eine ^albe ©enugt^uung, benn nod^

mar er föniglid^er Slbmiral 5lber aud^ ben hofften fie un^

möglid^ mad^en au !i3nnen.

Durc^ bie i^m auf fein @efud^ am 23. ^Ipril 1497 auteil

getoorbene Seftätigung beS großen "ißribilegS bom 17. 5lpril

1492 füllte (Kolumbus feine Slnfprüd^e nod^ feineSmegS ge*

fid^ert. (Sr fa^ in ber SBerfügung bom lO. 5lpril 1495, n)o*

burd^ bie Könige infolge aa^lreic^er ©efud^e i^ren Untert^anen

bie grei^eit au ^ntbedungSreifen nad^ 3nbien gematteten, eine

Seeinträd^tigung feiner ^ribilegien unb bat um bereu 5lb*

ftellung *).

Da es, fo berfügten bie Äi3nige am 2. 3uni, niemals

unfere Slbfid^t mar, nod^ jemals fein mirb, unferen Slbmiral

in irgenbeiner ©ad^e au fd^äbigen, bie i^m erteilten ^ribilegien

unb mit i^m abgefd^loffenen 33erträge au oerfüraen ober i)er*

füraen au laffen, mir bielme^r gefonnen finb, i^m für feine

Dienfte meitere ©naben au berlei^en, fo betätigen mir i^m,

falls es nijtig ift, biefe ^ribilegien, bie hü ©träfe bon niemanb

berieft merben follen.

1) Hist. del Almirante II, 123.

2) @. @. 60. — Navarrete II, no. 86. 113. Verfügung ber

Äönige toom 2. ^uni 1497 : „ La cual dicha nostra Carta e Provision,

6 lo en ella contenido el dicho Almirante dice, que fue dada en per-

juicio de las dichas mercedes que de nos tiene."

*i
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©ic tDiberrufen bemnad^ jene Sßerfügung üom 10. 2l<)ti(,

faü« bereit 3n^alt in trgenbeiner ffieife jene bem Slbmtral er*

teilten "ißriöilegien beetnträd^tigen foüte.

©er ©tein be« Slnftoge« für Solumbu«, bie ©emä^rung

ton ^rtüatunterne^mungen , roax aber aud^ burd^ biefe neue

33erbriefung feineötpegö be[eitigt unb fonnte auc^ burd^ fie gar

nid^t befeitigt njerben, ba bie tönige burd^ baö "ipriüileg tom

27. Hpril 1492 SU jener ®ett)ä^rung burd^auö bered^tigt

njaren ^).

Senn e^ nun aud^, ti>o^l erüärlic^, in ben Sauren 1496

unb 1497, ba bie Könige felbft alle 5lnftrengungen 3ur 5Iu^*

rüftung einer neuen ftattlid^cn giotte mad^ten, nid^t ju ^riöat*

Unternehmungen !am, bie fie auf me^rfad^e ©efud^e auö ©täbten,

3$iüen unb §äfen in ^ücffic^t auf baö SÖßo^l be^ ©taateö unb

i^rer Untert^anen geftattet Ratten*), fo ^atte bod^ fid^erli^

^olumbuö für bie 3u^"f^ ^^^f^ M er^ebenbe unb nunmehr

tjoübered^tigte nationale Sonfurrenj ju fc^euen, bie ben ^en^ei«

lieferte, bag baö inbifd^e Unternehmen feineöroeg^, tt)ie er

meinte, in üijlltgen 9Kiß!rebit geraten »ar, ober aber biefe

feine britte ^^)}ebition mürbe burd^ bie glänjenbften (Erfolge

gefrönt, baö geftlanb fo ^meifello^ entbecft, bag bie SD^ann*

fd^aften nid^t erft ju befd^mören brandeten, eö fei Seftlanb, unb

©d^ä^e n?urben aufgefunben, bie bie brennenbe «Se^nfud^t ber

1) 2)a6 bie bem Solumbu« erteilten ^riöilegien offenbar Derte^t h)ur=

ben, ifi u. a. toon «ßeft^el, ©efc^. be« 3citaltcr8 ber (Sntb., @. 270,

9luge, ®efc^. ber (Sntb., <S. 281, 3 immer mann, 2)ie Äo(onialpotittf

^ortug. u. @pan., @. 237, behauptet toorben. 2)te bem Solumbu« ju^

teil gehjorbcnen ^riüilegten ^aben biclme^r nur ©ebeutung „en todas

aquellas islas e tierras firmas, que por su mano 6 industria

se descobrieren 6 ganaren en las dichas raares Oceanos; Navarrete

II, DO. 5", fie beaie^en fic^ fcineStDeg« im allgemeinen auf „bie ju ent-

becfenben Räuber". ?Rugc, @. 39.

2) „ Nos es fecha relacion, que algunas personas, vecinos e mora-

dores en algunas ciudades, villas e lugares e puertos de nuestros

reinos e Senorios, nuestros subditos, e naturales, querrian ir ä des-

cobrir otras islas e tierra firme ä la parte de las Indias en el mar.

Oceano." Navarrete II, no. 86.
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©panier, ber Könige mie beö 33ol!eö, nad^ bem (Slborabo ju

befriebigen begannen.

©ic^erlid^ mar eö ber oer^ängniöoollfte 9Koment in bem Seben

M burd^ Überminbung bon ®efa]^ren crftarften ü)?anneö, alö

er, boll 3^^^f^^ barüber, ob bie ju feiner !2in!en fid^ ^in*

jie^enbe tüfte geftlanb fei, bie meitere 33erfolgung feinet 3^^^^^

abjubred^en fid^ entfdaließen mu^te, um junäd^ft al^ ©ober-

nabor feine ©dbulbigfeit ^u t^un. !Die i^m burd^ bie milben

©trömungen beö ©rad^enfd^lunbeö bro^enben (gefahren l^atte

er glüdtlid^ überftanben, bie aufrüi^rerifd^en ®ett>alten auf

^iöpaniola tourben i^m oerberblid^. Sßä^renb er fid^ burd^ fie

gefeffelt fa^, mad^te bie nationale Äonfurrenj in leibenfd^aft-

lid^em Wetteifer bie gröjsten Slnftrengungen, i^n aud^ al^ 3lb*

miral beifeite p fd^ieben, finb bod^ t)om ^^rü^jal^r 1499 U^
gum ©ommer beö 3a^reö 1500 mit ©enel^migung ber tönige,

bie auö i^ren erfc^öpften Saffen feinen äWaraoebi beijufteuem

brandeten, unb bie burd^ bie Sirren auf §iöpaniola gum

©tillftanb »verurteilte gortfe^ung ber (Sntbedfung lieber in gluß

gebracht fa^en, nid^t weniger alö fed^ö *}3rioatunterne^mungen

guftanbe gefommen.

jDie ga^rten eröffnet 5llonfo be ^ojeba, ber ju ©ebitia

burd^ ein ÜJ?eifterftücf oon Sßermegen^eit unb ©emanbtl^eit alle

Seit in ©taunen iverfe^t ^atte; ber ©d^redfen ber 3nbianer

auf ^iöpaniola, benen er burd^ tücfifd^e ßift i^ren (^ajifen

ßaonabo entführte.

^^lller Sa^rfd^einlid^feit nad^ fe^rte ^ojeba erft nad^ bem

5(uöbrud^ ber (Empörung 9?olbanö nad^ ©panien jurürf, alfo

im ©pät^erbft beö 3a^reö 1498, unb fd^on im grü^ja^r oer*

fügte er über ba^ erforberlid^e, i^m t)on feinem ©önner, bem

fflifd^of 3uan be gonfeca , auögefteütc patent ^)
, fomie über

1) 25afür, bafe ba« bem ^ojeba erteilte patent nur bom 33ifc^of gon«

feca, nid^t Don ben Königen unterfd^rieben mar, tritt al8 unanfechtbarer

3eu8e Sa« (5afa§ ein, ber ba« Original felbft gefeiten l^at, „de traer su

licencia solamente firmada del dicbo Obispo y no de los Reyes ninguna

duda trobo, porque Francisco Roldan la vide y lo escribio al Almi-

rante, y yo vide la carta original, como luego se dirä", cap. 164,

I
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3toci too^l auögcrüftetc garauelen ; aud^ Btaud^te et ni^t auf^

Ungemiffe ^tnau^^ufa^ten , benn cö gelang i^m, fienntniö ju

gctrinnen t>on bcm jüngft erft famt einer ßarte eingegangenen

unb für bie Äönigc beftimmten jBerid^te beö Solumbuö über

feine jüngfte (Sntbcdung *).

Um bie erforberlid^en aWannfd^aften brandete fid^ ^ojeba

nid^t abjumü^en, an bem Saufen 3uan be la Sofa, »eld^er

bie 3ttjeite ga^rt beö Solumbuö ntttgemad^t ^atte, fanb et einen

bet gefd^icfteften *ißi(oten.

2lm 18. ÜWai, ba bie (Stnennung Sobabiüaö jum @obet*

natot Snbienö e^eftenö 3U ettoatten mat, t^etließen bie beiben

(Satai?elen ben §afen "ißuetto be (Santa ÜWatia, nad^bem ein

53etfud^, fid^ bet gegenübet M (5abij: liegenben Satabele ?a

©otba gemaltfam gu bemäd^tigen, mißglücft wat ^).

ÜDaö toat baö etfte ^itatenftücf be^ autotifietten §ojeba

auf bem i^m öotgejeid^neten Sntbecfungön^ege. 3n bet ^ä^e
beö Sabo be Slguet übetfiel et me^tete ga^tjeuge, na^m eine

Satatele mit ©etuatt unb |>lünbette bie anbetn auö. St lan^:

togt. 168. — (gleiches tüirb bcgcugt bon bem SBcgtettcr ^ojcba«, 3uan
S5cla«quc3, in bcm mit i^m toon JHobrigo ^ercg, bcm $Hcc§t86eifianbc be3

(Solumbuö angcf^etttcn :SBer^or , La Duquesa de Berwick y de Alba,

Autografos de Cristobal Colon, fol. 29. — 2Öo^( gu beachten tft, bafe

gut 3cit ber eigcnmät^tigen Erteilung bicfe« patent« bie Königin beben!«

l\^ erlranft baniebcrtag.

1) eigene« ©eftanbniö im JBer^ör be« gtüciten fi«faU)(^en ^rogcfic« im
3a^re 1513: „dijo que lo sabe porque viö este testigo, la figura que

el dicho Almirante al dicho tiempo envio ä Castilla al Rey y Reina —
de lo que habia descubierto ". Navarrete I, p. 539. — 2)afe ^0=
jcba bur(^ ben 53ifc^of gonfeca bie Ocinfit^t in bie «riefe unb bie Äarte

gewonnen, toic S^uge, Zeitalter ber (gntb., ©. 323, unb 3immer=
mann, ÄotoniaUjolitif, @. 241, U^anpitt, folgt au« obiger ©teUc natür=

lic^ nic^t; auc^ ?a« (£afa«, ber auf jene 2ru«fage «ejug nimmt, täfet e«

nur toermuten, „el dicho Alonso de Hojcda" — fc^reibt er cap. 140 —
era mny querido del Obispo, y corao llego la relacion del Almirante

y la pintura dicho, inclinöse Alonso de Hojeda ir a descubrir mas
tierra por aquel misrao Camino que el Almirante Uevado habia ", ögl.

cap. 164.

2) Las Casas, cap. 167. ~ 9iugc, 3eitaltcr ber (Sntb., @. 324.
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bete mit einem 2:eil feinet SWannfd^aft auf ßan^etote, übetfiel

bie Sel^aufungen bet ÜDona 3otdö ^etoja unb fd^lejjjjte mit,

U)a^ et btaud^en fonntc ^).

^ad^ einet ga^tt bon 27 Xagen nä^ette et fic^ bet ^üfte

ton @utinam, i)etfo(gte fie notbmättö 200 ?ebua§ hi^ "ißatia,

fu^t butd^ ben ^tad^enfd^lunb, übet^eugte fi(^, baß Solumbu«

auf Xtinibab getoefen mat, entbecfte bie "ipetleninfel OJiatgatita,

tam gu ben "ißfa^lbauten t)on Soquibacoa (^^eneguela) , tt)eitet*

l^in jum ©ee t)on 3)iatacaibo unb fd^loß am 16. ©e^jtembet

feine Sntbedungöteife ab am Sabo be la SSela.

©iö l^ietl^et l^atte ^ojeba bie i^m 00m ^ifd^of gonfeca

in bcm patent totgefd^tiebenen Sebingungen, bie fteilid^ info-

fetn bie gtöbfte 35etle^ung bet ^tiöilegien beö Solumbu^ ent^

l^ielten, al^ fid^ ^ojeba üon allen Sntbedfungen fetni^alten

foüte, bie biefet hi^ 3um 3a!^te 1495 gemad^t l^atte, etfüllt.

Offenbat mat et abet i)on Slnfang an gefonnen, nad^ gtüdf-

lid^et Sntbecfung be^ geftlanbeö fid^ bie ^Bitten auf Söpanola

gunufee 3u mad^en unb ben Slbmital ^u ftütgen.

9^ad^ bet Sluöfage be^ 3uan ^ela^quej in bem mit auf

Söj)anola angeftellten 33etl^öt l^at ^ojeba fd^on untetioeg^, al^

man jut ©iganteninfel gelangt toat, biefe feine Ibfid^t bet

©d^iffömannfd^aft unDetl^olen ju ctfennen gegeben: Sluf be«

33ela«que3 ^at, iOabungen bon Stafil^olj aufjune^men, ba fid^

fonft nid^tö ©effete« geioinnen liege, unb nad^ <S<3anien jutüdf=

ju!e^ten, etflätte et in ®egentt)att i)ielet, bagu l^abe et feine

Stlaubniö, et gebenfe tielme^t nad^ Söpanola 3U faxten, bem

Slbmital 15^ biö 20 000 SWillionen !Du!aten, bie et im Sefi^

i.

s.

t

1) 9?ad^ bem 33eri(^t be« ?a« Safa«, ber, h>ie bcmerft, ba« Original

ber SSeftaHung öor 5lugen ^atte: „que no tocase en tierra del Rey de

Portugal, ni en la tierra que el Almirante habia descubierto hasta el

ano de 95". — 2a« Safa« !ann ba« nid^t faffen, ba ja (Sotumbu« bie

Könige üon feinen jüngjten Sntbccfungcn butc^ Äarte unb ©eric^t in

Äenntni« gefegt l^atte. @r l^itft fic^ mit bem ©eftänbni«: „A esto no

sabre responder", cap. 164. -— SebenfaU« ift e« unbentbar, baß ber

SBifc^of feine Äenntni« bon ber jüngjlen (Sntbecfung erl^atten l^abcn fotttc,

bon ber bo(^ tool^t jebennann auf ben fünf jurücffcl^rcnben (Schiffen ge=

h)ufet ^abcn »irb.
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^abe, abjune^men unb fid^ fetner o^ne (Sc^n^ierigfeit ju be*

mäd^ttgen ^).

^ojeba fpefulierte auf bie geinbfc^aft jtrtfd^en bem Slbmtral

unb $HoIban. ^ie jmifd^en i^nen erfolgte 33erfö^nung öer*

barb t^m aber baö ©piel. ^ad} feiner am 23. (September

erfolgten ^anbung ließ er in ben föniglic^en Sälbern ©rafilien*

l^olj fd^lagen, bann rücfte er gegen 3aragua cor, um bie 2luf*

ftänbifd^en an fic^ ju jie^en. 3)te Königin, cerfünbete er,

^abe er tobfranf öerlaffen, ber SIbmiral fei in Ungnabe gefallen.

9Bit ben öeuten 9?onbanö fam e^ jum ©dalagen, bod^ mußte

^ojeba fid^ jurüdf^te^en. (Sr foU gebro^t ^aben, er iperbe

mit me^r ©c^iffen unb ftärferer 3Kannfd^aft jurüdffommen *).

©ie jmette (ä^pebition, nur auö einem ga^r^eug befte^enb,

folgte fd^on im SRonat Suni nad^, unter ber nominellen gü^*

rung beö ßriftobal ©uerra, beffen ©ruber, ber ©ecillaner

Sanfier 2m^ ®uerra, bie 2(uörüftung beftritten l^atte. gaftifd^er

unb aud^ megehinbiger gü^rer mar *»|3er Sllonfo 5^ino, ber

nid^t allein bie erfte, fonbern aud^ bie britte ga^rt beö So*

lumbuö mitgemacht ^atte. 9iad^ ber Eingabe ^eter a)?art^r«

gemährten i^nen bie Könige i^r @efud^, jeboc^ unter ber

Sebingung, baß fie fic^ 50 Öeguaö bon ben Orten fernl^ielten,

bie ßolumbuö berührt ^atte^), trofebem lanbeten fie, beffen

©a^^nen folgenb, im ®olf t>on "paria. ®ie betraten bie oon

i^m „ülf^argarita" genannte 3nfel, »erfolgten bie *^erlenfüfte

biö gegen baö tap Sobera, unb maren nad^ Tlitk Slpril 1500,

1) La Duquesa de Berwick, Autografos de Colon, fol. 30. — 2)ic[c

?(u?[age toirb in ber ^auptfac^c bcftätigt burc^ bie beß (S^irurgen iWacftrc

Sllonfo, fol. 36.

2) Sluöfagen bc8 3uan SBelaöquea unb beö aD^aejiro Sllonfo, a. a. D. —
Fernando Colon, Eist, del Almirante, cap. 84. — Carta del Al-

mirante al ania, Navarrete I, p. 267. — LasCasas, cap. 164 sq.

—

¥ef(^cl, @. 315.

3) Dec. I, lib. VIU. — 2)ie Sttetlung bet Jtcena toirb öon bot Äö=

nigen felbj^ bejtätigt in il^rer 35oIIma(^t tont 20. SD'Jai 1500 : „con nuestra

licencia ovo ido con uno carabela ä descubrir por nuestros mares".

Navarrete III, no. 4.

3tt)ei ÜRonate cor ^ojeba, mit anfe^nlid^er ^erlenbeute cerfe^en,

roieber in ©J>anien jurüdf ^).

Sn^mifd^en ttjaren mit !i3ntglid^/er (Srlaubniö jnjei weitere

(Sntbecfungöfa^rten unternommen worben. ^on SD^ännern auö

•ißaloö unb Umgegenb n^aren bie cerbiffenften geinbe beö Sil*

mirante, bie reid^en ^injonen 33icente ^ßanej, ber bie 9lifia

im 3a^re 1492 geführt ^atte, mit feinem *Dleffen ^iego ger^

nanbej unb Slriaö "iPerej, bem une^elid^en (Sol^ne äRartin

Sllonfo ^injonö mit mer, unb ^iego be ßope mit jmei ga^r*

jeugen. Sene toaren am 18. ^ocember 1499 con ^atoö auöge*

fahren, biefer SKitte 1)ejember. !l)ie "ißinjonen roie ^iego be

Sope fonnten fid^ rühmen, ba^ S3orgebirge ®t. 5luguftin unb ben

aWaranon entbedtt gu ^aben. toftbarfeiten brad^ten fie aber

ebenfo tcenig ^eim mz ^ojeba, nur ©tlacen unb Srafil^olj.

Überbieö Ratten bie ^injonen nad^ einem mißgtücften 5l$erfud^,

bie ;^erfa^renen 3uftänbe auf ^iöpaniola fid^ gegen ben Slbmiral

gunul^e ju mad^en ^) , hzi ben ^a^amainfeln burd^ einen ge*

njaltigen ©türm jmei ga^rjeuge eingebüßt, ein 33erluft, ber

con ber gamilie nid^t fo balb ju cericinben n>ar.

®enug, bie gortfe^ung ber (Sntbecfungen be« (Solumbu«

^atte burc^ bie i^n feffelnben Sonftüte unb burd^ bie an*

1) 3nbetrcff ber StngaSe bei 9tugc, äeitaltcr ber @ntb., @. 326:

„3m geSruar (mä) anbem im Slpril) erreichten fie bie 9^Drbh)eftfüfle con

(Spanien", ift gu bcmerfen, bafe ber fic^er untenit^tetc ^eter 2«art^r,

a. a. O., bie Slbfal^rt con Suriand auf ben 22. gebruar [e^t, „octavo

idus Februarii", nic^t am 13. gebruar, tcie bei ^efd^el, @. 322, fie^t

unb bie 5rn!un[t in ©alijien nac^ SSerlauf con 61 2:agen. 5lu(^ 2a«

Cafa« (cap. 171) fpric^t con gtceimonatlid^er 5)auer, fe^t aber bie ?lb*

fa^rt con Snrtand auf ben 6. gebruar beS 3a^rc8 1501 (icbcnfaUö ein

2)ru(Jfe^ler).

2) Solumbu« in feinem ©d^reiben „al ama" (Navarrete I, p. 267):

„En este Uego Vicente Yafiez con cuatro carabelas: hobo alboroto y

sospechas, mas no dano"; au8' ber @rtt)äl^nung ber cier ga^rgeugc ift ju

fc^ltefeen, bafe fte nic^t, mic i?a« Safaö (cap. 172) angiebt, con ber $?an*

bung auf ^i«paniota com @turm überfallen tourben. 35gt. $ef«^el,

a. a. C, @. 327. 2)ie ^anbung erfolgte am 23. 3um, ba atfo bie

offijtette Slbfefeung be« (SolumbuS al« ©obernabor nod^ ni(^t erfolgt »ar,

bcnn crft am 23. Sluguft lanbete SBobabitta.
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bauernbc SSerjögcrung ber föniglid^en ßntfd^eibung nid^t bic

gctingfte §emmung erlitten. 3n eben ben 3al^ren 1499 unb

1500, ba bie tönige bie fd^merften Opfer bringen mußten jur

^iebermerfung ber Slufftänbe im ßönigreid^ ©ranaba, gelangten

fie unentgeltlid^ , bau! bem fic^ fteigernben notionalen (5nt*

bedungöeifer, in ber neuen 3ßelt ju ben bebeutfamften üxtüzu

terungen i^reö burd^ ßolumbuö begrünbeten ÜWad^tgebieteg.

9ieue 3ScÜmad^ten mürben erteilt; am 6. 3uni 1500, ba ^o-

jeba nod^ nid^t aurüdf mar, an 9?obrigo be Saftibaö, unb am
20. 3ult an ben ßomenbabor 5llonfo Sßele^ be 3Kenbo}a ^).

Die ^Öffnung, roeld^e Solumbuö ^egte, al^ er ^aria ben

dlMm manbte, balb nämlid^ gu ben ßeuten jurüdffe^ren ju

fönnen, bie er bort jur "i^erlenfiid^erei jurücfgelaffen ^atte, »ar

üöüig bereitelt *). 2(uf ^öpanola machten i^m bie toloniflen,

ipie er fid^ auöbrüdft, ben trieg tt)ie einem SWauren. Siö^er

l^atten feine 5einbe fid^ barauf befd^ränfen muffen, ber Durd^-

fü^rung feiner tjon i^nen öerläfterten Unternehmungen alle er*

benfbaren §inberniffe in ben ^eg ^u legen, nunmehr maren fie

hü ber Arbeit, i^m auf bem OKeere felbft mit gleii^er Äü^n*

t}dt unb (Sinfegung bon @elb unb @ut ben O^ang ftreitig ju

machen.

5ßaö i^m verblieb, iporauf er mie auf ben fefteften Seifen

baute, baig mar bie llnumftößlid^feit beö i^m mieber^olt ber-

bürgten foniglic^en äBorte«.

„®ott fd^enfe öuren f)o^eiten" — fo fd^log ber nad^ feiner

^Mh1)x nad^ (Santo "Domingo für bie tönige tjerfaßte D^^eife*

berid^t — „langet ßeben unb ©efunb^eit unb 9?u^e, bamit

fie baö eble Unternehmen glücflid^ ^inauöfüf;ren , meld^eö fo

biel 3ur (ä^re ®otte« beitragen fann; möge Spanien mac^fen

unb alle ß^riften Ülroft unb greube ^aben barüber, baß ber

1) Navarrete II, no. 133. 135. — 3n ber crflen ^Soßmad^t totrb

bct Untcrncl^mung ^ojcba« noc^ nic^t gcbac^t. 2Öir fommen auf bcibc

nod^ gurüd.

2) „Las perlas, mande yo ayuntar y pescar ä la gente con quien

quedo el concierto de mi vuelta por ellas." Carta al ama, Navar-
rete I, p. 266.
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^amt beö §errn verbreitet mirb. 3d^ laffe in allen l^änbern,

too bic ©d^iffe (5urer ^o^eiten lanben, ein ffreu^ aufrid^ten;

i^ mad^e allen (Singebornen ben ^o^en 9f?ang (5urer §o^etten

unb 3^rer ^efibenj in Spanien befannt ; td^ fpred;e i^nen f

o

t)iel al^ möglid^ von unferem ^eiligen ©lauben, oon bem
(Slauben ber ffird^e, unferer ^eiligen SWutter, meldte auf bem
ganzen Unioerfum i^re ©lieber ^at, unb bon bem ©lauben
an bie ^eilige !Dreieinigfeit.

„ÜJ^öge ©Ott bie ^erfönen bergeffen, meldte ein fo ^err*

lid^eö Unternehmen befämpften unb nod^ befämpfen, unb fid^

beffen gortfd^reiten miberfe^^en, ol^ne ju bcbenfen, mie fc^r ba«

ber e^re unb bem 9?u^m (Surer §obeiten fd^aben mürbe.

®ie miffen nid^tö baran auö^ufegen, aU baß eö biel foftet unb
baß man nid^t al^balb Sd^iffe tjoü ©olb fd^icfen fonnte; fie

bebenfen nid^t, mie fur^ bie 3eit mar unb mie Diele ^inber^

niffe x6) ju bemältigen i^aitt. Sie bebenfen nid^t, baß in ^a*
ftilien, in bem §aufe öurer §o^eiten, jebeö 3a^r ^crfonen

«rfte^en, meiere o^ne viel 3Serbienft me^r ©elb in einem Sa^re
einnehmen al« alle 5luögaben für biefe« Unternehmen auö*

mad^en. Sie bebenfen ni^t, baß fein gürft, mit Sluöna^mc
bon (Sueren §o^eiten, öänber erlangt, bie eine ganje SBelt

auömad^en, in melier ber 9kme ©otte« Derfünbigt merben
fann, unb au« meld^er fi^ toiel ^ufeen sieben läßt. Dbgleid^

man no^ feine golbbelabenen ©d^iffe fd^idfen fonnte, finb bod^

t?on biefem SD^etall unb anberen mertt)ollen Sad^en genügenbc

groben gefc^icft morben, bie bemeifen, meld^ unenbli^en g^^u^en

man in furjer ^tit au« unferen öntbecfungen gießen mirb.

»3d^ fage alle« t>a« nid^t, al« ob ii^ an bem Sillen (äurer

§o]^eiten gmeifelte, ba« Unternehmen ^inau«3ufü^ren, glaube üiel*

me^r feft an ba« 3Bort (Surer §o6eiten, ba« ©ic mir eine« ^tage«

<intmorteten
, al« i^ mid^ münblid^ mit 3^nen unterl^alten

burfte, — nid^t al« ob iä) irgenbeine 33eränberung ber ©e*
finnung bemerft f^ätk, al« id^ aber bie gurd^t ju erfennen gab,

baß, mie ber !j:ropfen ben ©tein au«^ö^le, fo fönnten aud^ 3^re
§o^eiten bod^ enblid^ burd^ bie ftet« mieber^olten ©e^äffigfeiten

gegen ba« Unternehmen eingenommen merben, ba antmor*

1

I

©(^irrmac^cr, ®ef(^i(^te ©panicn«. Vll. 22
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teten <Sie mit bcr ^oc^^er^igfeit , toeld^e iebermann befannt

ift, tc^ möchte nic^t bie geringftc 5^otij üon aüebem nehmen,

»eil eö 3^r 3Bi(Ie fei, baö Unternehmen fortzuführen unb

aufreiht ju erhalten, unb loenn man au^ nur gelö unb ©tein

barau^ gewönne, unb (Sie achten nid^t auf bic barauö ent:=

fpringenben 5lu^ga6en. <Sie öermenben ja i?iel gröfsere (Summen

auf tpeniger tüi^tige 'Dinge unb betrachten bie fc^on t^ermenbe ten

unb noc^ aufjubringenben (Summen al^ mo^l angemenbet, n^eil

(Sie glauben, unfer aller^eiligfter ©laube merbe baburc^ tüad^fen,

unb Sie biejenigen, meli^e bagegen feien, nid^t a\^ greunbe

3^rer töniglid^en ^o^eiten anfe^en fönnen" ^).

3n ^Begleitung einiger üom (Srjbifc^of Oimene^ entfanbten

granjiöfaner ging ©obabilla in ber ^tDeiteu :pälfte beö 2)?0'

«atö 3uni 1500 mit jmei (iaraüelen in See unb erreid;te am

(Sonntag, ben 23. Sluguft, San ^IDomingo. (Solumbuö befaub

fic^ ju ^aö 53ega^, ber Slbelantabo ju 3aragua. 9Joc^ auf

ber ^J(eife erfuhr ^obabilla, baß in ber legten SÖßoc^e fieben

(Spanier Eingerichtet morben feien, fünf jum !Iobe Verurteilte

noc^ im Serfer lägen. 3nfolge eineö ^iebe^^anbelö 3n)ifcEen

gernanbo be @uet>ara unb 9iolban tpar eö in ben le(3ten

Reiten abermals jum 2luöbruc^ ber l^eibenfd^aften gefommen.

Slm 13. 3uni ^a-tte biefer jenen in feine ©eioalt gebrad^t unb

bem ^Ibmiral überantwortet, worauf Slbrian be OJ^ojica, ber

im 3al;r 1498 bereite an ber (Spifee ber (Smpörer geftanben,

Slnftalten traf, feinen Söetter ®uet)ara ju befreien, bagegen ben

5lbmiral unb ben gleid^ i^er^agten Ü?olban, ber i^m ben ^efi^

feiner frül;eren (geliebten, ber getauften ^^3rinjeffin §iguel;mota,

ber ^rbin beö ^eic^eö üon 3aragua, ftreitig mad;te, gefangen

gu ne^jmen. 3nbeffen hx^ä^tt ^olumbu^, red^t^eitig gewarnt,

bie SBerfd^wörer in feine Gewalt unb oerfu^r nunmehr nad^

ber Strenge be« @efe(^eö. ü}^oiica, jum ®algen verurteilt,

würbe, ba er ju beizten fic^ weigerte, com ©efängniöturm

l&erabgeftür^t. (Einige feiner 2ln^änger würben nac^ bem Ur^

teiUfpru^ be« Slbelantabo ^ingerid; tet, anbere eingeferfert '^).

1) 2)ic SHctfcn b. (Solumbu«, in b. 5)cutfc^c übcrtr., <B. 133. ^pg. 1890.

2) Las Casas, cap. 170.
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Unb für biefe 33erf^wi?rer er^ob fi^ ber neue ©obernabor
alöbalb nac^ feiner am 24. 5luguft erfolgten ^anbung, unb
na^ feierlid^ftem ^ir^gang al« 53oüftre(fer be« fiJniglic^en

Sillen«. m^ 33erlefung ber i^m erteilten a)?anbate forberte

er öon 'Don !Diego bie 2(u«lieferung. aller ©efangenen, ber

Unterfud^ung«a!ten, aüer Burgen nnb Saffen, ließ, al« !Don
^iego o^ne (Srmä^tigung be« 5lbmiral« fid^ beffen weigerte,

burd^ feine S^iff«mannfcEaft unb bie bur^ bie Verfünbigung

ber 5lu«3aElung be« rüdftänbigen Solbe« gewonnenen ^t^
wo^ner bic Smw 3uni S^luß erftürmen, !Don !Diego, ben

«urgüogt W^ml ©iaa, !Diego be Slbarabo unb anbere ®e^
treuen be« 5(bmiral« in Letten legen.

(5r bemächtigte fid^ in beffen 3Ö3oEnung ni^t nur aller

Softbarfeiten, fonbern, wa« ^olumbu« am f^werften traf, aller

feiner "ißapiere, bie für i^n ba« wertöollfte 0}?aterial ^u feiner

33erteibigung enthielten ^).

dagegen würben bie gefangen gehaltenen (Smpörer in Srei^

^eit gefegt, fa^en fid^ D^olban unb feine Sln^änger burd^

©nabenerweifungen geehrt, bie i^nen Sobabilla eigenmäd^tig

burd^ güllung ber il;m Don ben Königen erteilten Slancot^oß^

mad^ten^) erteilte.

(Selbftoerftänblid^ war mit biefen Elften bie 33erurteilung

be« ^olumbu« fo gut tvk au«gefprocEen. SBa« beburfte e« no^
eine« Verhör«, ^obabilla ^at e« aud^ nid^t baju bmmen laffen.

311« ^olumbu« tjon biefem Söerfa^ren £enntni« erl^alten

^atte, i^m auc^ jeter Sweifel barüber ^atte fd^roinben muffen,

ob ^obabiüa in SBa^r^eit üon ben Königen entfanbt fei, f^rieb

er i^m, um i^n au feiner Slnfunft au beglüdwünfd^en unb i^n

batjon in ^enntni« au fe^en, baß er im ^öegriff fte^e, an ben

§of abaureifen mit ber ^inaugefügten 33erfi^erung , er werbe

•Privilegien unb ^Hegierung o^ne 3Biberftanb aufgeben ^). ©leid^e

aWitteilungen mad^te er ben ÜRönd^en, würbe aber Weber von

1) Schreiben be« (Jolumbu« „al ama del Principe Don Juan, Dona
Juana delle Torre". Navarrete I, p. 265.

2) (S6b.

3) (Sbb.
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t^nen ncd^ i>on Sobabiüa trgenbtücld^cr 5lnttt)ort getüürbigt.

@Ici(^mo^l fefete er feinen SBcg nad^ (Santo 1)cmingo fort.

©otlte t^n ©obabiüa aU freien aWann jie^en laffen ! (S« mar

bo^ ein himmelweiter Unterfd^ieb , ob er M fold^er ober aU

i)on i^m ^Verurteilter tjor bcr Königin fid^ ^u berteibigen fud^te.

Slud^ trug man (Sorge, fold^en 33erfud^en jebe ffiirfung un*

möglid^ ju mad^en.

(Seine geinbe, bie banfSaren ©e^ilfen Sobabiüa^, XüttU

eiferten förmlid^ mit ben elenbeften 53erleumbungen, (Kolumbus

fotttc fid^ angeeignet ^aben, tt>aö ben Königen ge^(?rc ^) , foüte

ben firieg mit ben Snbianern nur in ber Slbfic^t fortgeführt

l^aben, um bur(^ Kriegsgefangene ben (Sflaüen^anbel in 3luf*

fd^mung ju bringen, anberfeitö bie öingebornen jur ^Vertreibung

Sobabitia« bewaffnet 3U ^aben. tiefer »erfaßte eine ^ntlage^

fd^rift über beffen angeblid^e SD^iffet^aten , ttjie nie bie §öüe

eine d^nlid^e erfanb *). Unb nid^t genug hiermit : gür ben

gaü, baß bie milbe Äönigin bem ©eftürjten me^r als @r^

barmen 3U erfennen gab, foßte ber Seid^tbater Simenej feinen

(Hinflug geltcnb ma^cn. 2ln ein unb bemfelben ^tage, bem

12. Dftober, berid^teten i^m brei ber ©tüber, ber SBa^r^ett

^utüiber, baß (5:olumbuö mit feinen ©rübern fid^ gegen bie

föniglid^e Slutorität tn ben ^Baffen erl^oben Ratten, bereinigten

fie fid^ fämtli^ ju bem bringcnbften ®efuc^ an ben (Srjbifd^of

ton !Iolebo, um feinen *ißreis bie Ü^üdfe^r beS Sllmirante ju

geftatten, ba er fonft aüeS jerftoren mürbe 3).

S5et feiner Einfang Dftober erfolgten 5lnfunft in (Santa

Domingo n?urbe ßolumbuS, o^ne baß Sobabiüa i^n ber^ört

unb beS 5luftragS ber Könige, i^m münblid^ gemiffe !Dinge

mitjuteilen, cntlebigt ober i^n aud^ nur gefe^en f)ätU, in Ketten

1) @6b.

2) „Indignoles contra mi diciendo, que yo les queria quitar lo que

8U8 Altezas les daban, y trabajo de me los echar acaestas, y lo hizo,

y que escribiesen ä sus Altezas que no me enviasen mas al c&rgo"

(gbb.

3) Boletin historico anno 1880, p. 43—45. — D. JoseM.Asensio,
Vida de Colon, Tom. II.
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gelegt unb, mie ®iego bereits bor i^m, auf eine bcr Sara*

Delen gefd^afft. ^iemanb burfte mit i^m reben. 3n gleid^er

Seife t)erfu^r man mit bem 5lbelantabo, als er eintraf.

X)ie »erfaßten geinbe maren befeitigt. !iDie (Sieger jubelten

^od^ auf, unb Sobabiöa manbte baS redete ü)iittel an, fie in

biefer ©timmung ju erhalten. @r befreite fie t)on ber (Snt*

rid^tung ber foniglic^en 3e^nten, bie ©olbmäfd^er öon ber

(Srlegung beS britten ^eilS unb erteilte i^nen bie grei^eit,

auf 20 3a^re ^inauS nur gegen (gntrid^tung eS elften !ileileS

ju eibao nad^ @olb graben ju bürfen. „öereid^ert eui^", rief

er i^nen ju, „fo biel i^r bermögt, mer meiß, mie lange eS

bauert." Kein Sunber, n?enn man feines ^obeS t>oll njar.

„gür folc^c grei^eiten", bemerft ?aS SafaS, „toürbe ber ge*

meine 3J?ann ben eignen 33ater oerleugnen" ^).

©epeinigt bur^ bie erflärlid;e ©orge, baß er ^ier in

Snbien burc^ ©obabilla gerietet njerben follte, manbte fi^

ßolumbuS in einem umfänglid^en ©efd^merbef^reiben mit ber

inftänbigen S3itte an feine ©önnerin, ^ona 3uana be la Xerre,

Dber^ofmeifterin beS berftorbenen 3nfanten X)on 3uan, fie

möge gürforge treffen, baß bie föniglid^en §o^eiten auf feine

Kofteu jmei gett)iffen^afte unb ad^tbare ÜJ^änner jur Unter*

fuc^ung entfenbeten ^).

„3c^ meiß mo^l" — ^eißt eS jum (Sd^luß beS ©c^reibenS—
„baß i^ man^e 3rrtümer begangen ^abe, aber id^ trollte nie

mit 5lbfi^t Unred^t t^un unb ^offe, i^re §o^eiten feien babon

überaeugt
;

fie finb tjiel 3U barm^erjig gegen ungetreue Wiener.

1) Las Casas, lib. II, cap. 1.

2) Navarrete, Colecc. I, 265, mit bcr inbetreff ber Slb[affung«s«t

unjutrcffcnben ^öcmcrfung „escrita hacia fines del afio 1500"; bcnn,

n)ie folgcnfcc ©tcüc geigt, ift ba« (Schreiben furj nac^ feiner ©cfangenna^me

toor feiner (Sinfc^iffung abgctafet: „Si todavia mandan (sus Altezas) que

otro me guzgue, lo quäl no espero, y que sea por pesquisa de las In-

dias, humilmente les suplico que envien allä dos personas de

consciencia y honrados ä mi costa, los cuales fallaran de ligero agora

que se halla el oro cinco marcas en cuatro horas." 3n ber Übertragung

ber ©riefe in baö 2)eutfc^c toon gr. ^r. (2)ie 9?cifen b. (£^ri[top^ (Solumbu«.

Setpjig 1890) fmb bie SBorte „menn xd} !omme" tDiatürlic^ eingefd^oben.
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3^ ^offe unb bin eö gett)ig, bag fie gegen mid^ nod^ tiel

gnäbtger fein merben, trenn fie fi^ ber ^tenfte erinnern, bie

id^ i^nen geleiftet, unb erfennen, bag
{(üf, felbft mo id^ irrte,

fein Unred^t begeben tooöte."

2ln bem ^lage, ba bie ^aratjelen auf Sefe^l Sobabiaaö bie

Slnfer lichteten — e^ mx Anfang Dftober — , fonntc er enb^

lic^ ben Sltem leichter f)thm. "änä) mürbe er menfd^enfreunb*

lid^ bezaubert. !5)er Kapitän W)oiik i^m bie (5ifen abnehmen,
er aber erftärte, nur bie Könige, auf beren Söefe^I er fie

trage, Ratten $Rec^t baju. 211^ nad^ tjer^ältniömägig fur^er

3cit bie beiben ga^rjeuge am 20. 9?ot>ember bie §)ö^e t»on

6abi^ errei(^t f^atten, lieg ber Dberfapitän ber (Earat^ele la

®orba einen Soten an baö 8anb fefeen, um bie i)on ßolumbu^
an feine ©önner geri^teten Sefd^merbefd^reiben unb bie 3J?el^

bung feiner 2(nfunft an bie Könige ju überbringen *).

^ie Rotten biefe fi^ nid^t beeilen follen, bem trofe feiner

ber ^rone geleifteten unöergleii^Ii^en ^ienfte f^mac^öotr Se-
l^anbelten i^re toüe ®nabe ju erfennen ju geben, ©ie ^aben

unmtDeilt ben Sefe^I gegeben. ir;ren 5Ibmiral in grei^eit ju

fe^en unb i^n in ^ulbDoüften (Sd^reiben an ben ^of nad^

©ranaba mthokn. ^o^ famen fie iebenfaßö infolge ber bur^
ben iDÜben 5lufftanb ber OKauren t?on Selefigui, ^ijar unb
©uecar '') tjerurfad^ten ißerfe^röftörungen erft am 17. ^e^ember
ba^u, fo baß ^olumbu^ nod^ mcd^enlang feine tetten ju tragen

l^atte.

(5nblid^ fam ber lag ber ©enugt^uung, a(^ i^n bie tönige

auf ber Sll^ambra, mo fie baö 3a^r 3ut?or bie ^ubringlid^ften

©d^mä^ungen über i^n ()atten an^iJren muffen, ba er fc^(ud&^

aenb t}or i^nen in baö tnie fanf, fic^ ju ergeben gießen, i^n

bur^ bie Sßerfid^erung gu beruhigen fic^ bemühten, bag fie

l)LasCasas, cap. 183. — 2)a8 Äoi^t eine« folc^en ©d^reiSen«
bei Navarrete II, p. 254; bafe beffen STuSbrücfe, h?tc ^icr bemerft
totrb, übetcinftimmen mit bcnen be« ©t^reibcit« „al alma del Principe'*,
fann man boc^ nic^t fagen. 5J?ac^ gernanbo Solumbu« (p. 191a) toar
ba« (Schreiben an bie tonigc toom 20. 9?obcmber.

2) ©. @. 200.
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feinen Sefe^l ju feiner ©efangenna^me gegeben, bie ©d^ulbigen

beflraft, i^m tjonftänbige ®enugtl;uung juteil werben fotlte ^).

©0 ber Seri^t Sernanbo^, ber feine ooüe Seftätigung in

3uftd^erungen fiubet, bie bie tönige bem Hbmiral in t^rem

©^reiben tjcm 14. Wdxi 1502 erteilten, „©eib tjerfid^ert,

ba{3 un§ (5uere ©efangenna^me fd^mer^Ui^ bemegte, tDotjon 3^r

{a felbft 3euge toaxt unb {ebermann überzeugt ift, benn fobalb

n?ir bat)on in tenntniö gefegt maren, geboten trir 5lb^ilfe;

aud^ rt)i^t 3^r, meldte ®unft mx (Sud^ ftet« juteil ti>erben

liegen, n^ie mx benn jefet erft red^t (5ud^ ju e^ren bemüht

finb. 33öaig unb ganj foüen (^u^ bie (5uc^ guteil gen?orbenen

®naben erhalten bleiben, entfpred^enb bem 3n^alt unferer

Privilegien, bie 3^r unb (Suere ©ö^ne unt)er!ümmert geniegen

follt. ©ollte eö nötig fein, fo werben mir fie tjon neuem be*

[tätigen ^).

©d^nell genug ^tten in ber ^^at bie tönige bie ©^mad^

getilgt, fo fd^nell, bag ber ©ebanfe an Unban! gar nid^t auf^

fommen fonnte ; aber langfam genug toUjog fid^ bie Seftrafung

ber ©c^ulbigen. länger alö ein 3a^r, feit ber (Entfernung

beö (5olumbu§, fonnte 33obabilla auf §i^paniola frei fd^alten

unb malten, ^ie ^Inlciffe ju biefer SSerjögerung finb ntd^t

meit ju fu^en: ber burd^ ben blinben ^efe^rungöeifer bc

3imene3 ^eraufbefd^morene ^artnäcfige, mieber^olt aufflammenbe

Slufftanb ber aj^auren ^at bie tönige berart in 5lnfpru^ gc*

nommen, bag i^re 3ntereffen an ben tolonieen ni^t meniger

barunter litten al^ i^re italienif^en.

(Srft na^ ber töüigen ^iebermerfung ber ^ufftänbe fd^ritten

bie tönige jum (Erlag burd^gretfenber 53erfügungen. 5Im

1) 3n allen neueren ©arfteltungen tüirb ber 17. 2)exembcr al« Za^

ber ^lubieuj lu ©ranaba angegeben, mit Berufung auf gerbtnanb So^

lumbu«, bei bem toielme^r (cap. 87) ftebt: „Luego que los Reyes Cato-

licüs supieron la venida y prision del Almirante, dieron orden ä 17

de Diciembre, de que fuera puesto en libertad y escribieron que fuese

ä Granada."

2)NavarreteI, p. 277. — Colecc. de docum. ined. de Indias,

XXXVI, 186. — 3lu(^ in ber ?ebcn«ge(c^ic^tc be« gcrnanbo Solumbu«,

cap. 87.

I
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3. ©cptcmbcr 1501 ernannten fie bcn Sllcantararitter ÜDon
grat; 5^icola« be Doanbo, ber ju ben (Srjte^ern be§ In-
fanten Don 3uan gehört ^attc *), jum ©obernabor ber

3nfeln 3nbieng unb be« geftlanbeö aur ^öteber^erfteüuna

beö grieben« unb einer georbneten SBertüaltung *) unb toiefen

i^n burd^ nad^folgenbe 3nftruftionen an, bie öon ©obabiüa
eigenmächtig gemährten Slbgabenfrei^eiten aufju^eben, feine 2lb*

re^nungen gu prüfen, bie rücfftänbigen Slbgaben einautreiben,

ferner bem Slbmiral unb feinen Srübern aüe i^nen üon jenem

cntriffenen ©efifetümer, @oIb, (Sbelfteine, «üd^er unb ©Triften
aurücfjuerftatten

, m^ batjon im föniglid^en !Dienft öeriuenbet

toorben, auö ©taatömittetn 3U erfegen, burd^ Sobabiüa be*

aa^Ien ju laffen, m^ er batjon für fic^ »erbraust ^).

STu^erbem mürbe ber neue Statthalter angemiefen, bem
Slbmiral ben i^m t?erbneften geinten unb ad^ten ^leil auö ben
£o(oniaIerträgen na^ mie öor ju entri^ten, 3U melc^em 3n?ecf

^olumbuö M feinen ©a^Dermalter ben Sllonfo ©and^ej be

Sarbajal entfenben burfte *).

J)lad} biefen ^ufid^erungen unb 5ßerorbnungen
, foüte man

meinen, f^ätk (Solumbuö feinen ®runb gehabt, fi^ barüber ju
besagen, bag er in llngnabe gefallen fei, »ie man auö bem
©d^reiben be« i^m befreunbeten üenejianifc^en ^Diplomaten
S;rit)igiano an !Domenico a)?ali})iero üom 21. luguft 1501
auö ©ranaba loo^l f^ließen barf *).

2Bar eg benn aber ni^t ein Beugniö ber föniglid^en lln-

gnabe, bag er fortab nid^t me^r bie Zikl „53i3efi?nig" unb
„(Statthalter" führen burfte? !Die Sffieiterfü^rung biefer 3;itel

»ürbe für i^n bie Berechtigung, ja bie 35er»>fli^tung enthalten

1) Clemencin, Elegio, 385.

U) Navarrete IJ, p. 255.

3) Navarrete II, p. 273. 275. - Colecc. de docum. de Indias
XXX, 13. — XXXI, 31. 37. 41. 50. 61. 62. 72.

4) Navarrete II, p. 279, (Schreiben ber Könige an Oüanbo.
©ranaba, 28. @e))t 1501.

5) angeführt toon $c[(^cl (®cfc^. b. 3eita(ter« ber (Sntb., @. 360), aue
ben Operette di Jacopo Morelli. Venezia 1820, Vol. I, p. 355.
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^aben, aH fold^er feine« 5lmte« auf ^iöpaniola toeiter ju

loalten, morin bie Könige nur eine ®efa^r ebenfo für i^n mie

für bie Kolonie erblicfen mußten. 3nbem fie bie 9?ücffe^r

bort^in »ermeigerten, erflärten fie i^m, »ie Sernalbej jmeifel-

lo« 3utreffenb berid^tet ^), er mürbe ^ierburd^ ber i^m feiten«

ber (5aftilier bro^enben ©efa^r entzogen, bie fid^ M feinem

^rfd^einen, M bem ©roll , ben fie gegen t^n Regten , im 5(uf

*

ftanbe ergeben unb bamit ben 3nbiern ein böfe« Seifpiel geben

mürben.

(S« mar nun einmal fo: al« Statthalter l^atte er, gleid^-

biel ob mel^r burd^ frembe« ober eigene« 33erf$ulben, Sd^iff*

brud^ erlitten, al« 5lbmiral Spanien eine neue 3Belt erfd^loffen,

i^n al« fold^en fid^ ju meiteren rul^m- unb geminnreid^en Er-

folgen, üorne^mlid^ 3ur ©eminnung be« geftlanbe« 3U erl^alten,

fonnten bie Könige nur lebhaft münfd^en. Unb ba3u fanben

fie il^n au^ jel^t nod^ bereit.

511« am 13. gebruar 1502 Oüanbo mit ber t>on 5lntonio

be 2;orre« befehligten glotte öon 32 ga^r3eugen unb 2500

3nfaffen ben §afen t)on San Cucar be S3arrameba üerlieg,

l^atten bie Könige auf @efud^ be« ^olumbu« bereit« für eine

neue Slottenau«rüftung Sorge getragen *). Sie bringen in

tl^n, mi5glid^ft fd^nell bie Segel 3U lüften unb gemä^ren i^m

fein ®efud^, über (5«panola ^eimfe^ren 3U bürfen, jeboc^ nur,

menn e« nötig fd^einen follte, unb nur 3U fur3em 3lufent^alt ^).

3Ktt brei Saraöelen unb einem gri)ßeren Sd;iff brad^ er

in Begleitung feine« Vorüber« Bart^olomäu« unb feine« nod^

1) Tomo II, p. 81. — 2)tc Söorte: „El Rey le mando" berechtigen

feine^megS ju ber allerbing« bietfac^ Vertretenen 'annahmt, bafe bie Äönigin

bie ernften SBebenfen i^reS @emal)l8 nic^t teilte, benn in unmittelbarem

SCnfc^tufe an jene Srflärung fc^reibt ^ernalbej: „El Almirante, vista la

voluntad del Rey y de la Reyna."

2) ©einreiben unb 3nftru!tion ber Könige an i^n toom 14. 3J2arj 1502

au0 S3atencia be la Xorre Navarrete I, p. 277. 279. 3n ber Biblio-

grafia Colombina, p. 58, fielet intümlic^ „Febrero 14.** (Sö ift in bem

©(^reiben ^Se^ug genommen auf ein ®efud^ beö Solumbu« öom 26. gebruar.

3) „si OS pareciere que serä nesceeario, podreis volver por aUi de

pasada para deteneros poco".

I
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nid^t 13 3o]^re alten ©o^neö gcrnanbo am 11. 9Kai au3

bcm feften $afen tjon (5abijc auf ju feiner t)ierten (5ntbe(fungö*

reife.

3e^nte^ Kapitel

2'ob ber Königin 2)rna 3fabel.

^5)00 Sa^r 1504 brad^te über ®|)anien bie fc^merften 3Ser*

l^ängniffe: Ü}?ij3mad6ö unb junger tüeit unb breit, am ßar*

freitag, bem 5. ^Ipxü, ein (^rbbeben, t)on beffen jerftörenben

SBirfungen am ^ärteften 5Inbalufien, t>orne^mlid^ ©eoida unb

(Sarmona, an ^ird^en, ©efeftigungömerfen unb "ißriöatC^äufern

betroffen mürben, ^iefeö allein erlitt einen ©d^aben t?on

20 3Killionen SKarat^ebiö. 'iDie Sird^e t>on @anta Wlaxia bc

©racia mar ein 5;^rümmer^aufen, ber 33erluft an TOenfd^en-

leben groß unb bie erberfd^ütternbe ^raft fo ftar!, baß i^re

55>irfung einerfeitö in ganj ^aftilien, in SWebina bei (5ampo,

mo ßi3nig unb 5lonigin meilten, anberfeitö in 5lfrifa bie 2Ken*

fd^en in ^eftürjung- tjerfc^te ^).

®aju famen infolge beö äKigmac^feö unb ber fd^led^tcn

(Srnä^rung bösartige, meit verbreitete Äran!^eiten, unb feit

Slnfang ^^oüember faatenjerftörenbe Überf^memmungen.

2öa§ bebeuteten aber alle biefe §eimfud^ungen gegen ben

33erluft, ber nad^ allen "D^ad^rid^ten , bie um biefe ^tit über

baö Sefinben ber Königin burc^ bie Sanbe eilten, ben t?er*

einigten ^Reic^en unabmenbbar beöorftanb.

53on i^ren 54 Sebenöja^ren gehörten 30 ber raftlofen

Wiln^t unb 5(rbeit jur 5i3er^errlid^ung beö caftilifd^en 9kmen^

1) !2)en augfü^rlic^ftcn 53cric^t l^at 53erna(bc3 gegeben, ber fic^ beim

eintritt bc8 (Srbbebenö in ber tirc^e toon loö ^alarioö befanb, lib. II,

p. 263. — Carvajal, p. 554. — Sn ben fiatiftifc^cn S^abeüen toon

5l(e^i« «Pcrre^S (Comptes rendus XXXVJ, 537) ift bic[e« @rb6eben« nic^t

gcbac^t.

<in. 5ür Saftilien unb öeon ^atte fie bie erl;abenften 3tcle erreid^t.

SKit fittli^er traft ^errfd^t fie über fi^ felbft mie^über anbere.

2)a finft ber 9kd^folger in ben ^ob. ^aö nädbfte 3a^r nimmt

feine (gd^mefter, bie Si5nigin t>on ^ißortugal, ba^in. 3"^^ erften»

mal beginnt bie ftarfe 91atur ber Königin ju manfen. 3"
3arago3a ift fie fd^mer erfranft ^). 3^re ganje (Sorge gehört

bcm (Snfel 1)on OKiguel an. Slber aud^ biefer mirb i^r in

furjem entriffen. Unb nur mit fangen !ann fie in bie ^n-

fünft (Spanien^ blicfen.

5lm 10. Wäx^ 1504 mürbe bie ülod^ter 5)ona 3uana ju

5llcald be §enare§ üon einem (So^n entbunben, ber am 16.

biefe^ SKonatö in ber üom (^r^bifd^of üon Xolebo unter bem

SSeiftanbe ber Sifd^öfe t>on 33urgoö, 3aen, (Eorbotja, ffltalaga

unb (Satania unb ber !Xauf3eugen, be^ Oer3og6 t>on 'Df^ajara,

beö 3Jiarqueö i)on SBillena unb ber ÜJJabama be 2llol;on Doli-

gogenen Üaufe ben ^amen gernanbo erhielt.

taum baß "^otta 3uana i^re Gräfte miebergemonnen l)atte,

alö fie ru^eloö i^rem ©ema^l, gleid^üiel auf meld^em Sege,

nad^jureifen t>erlangte. ^ie TOutter ging anfd^einenb auf i^ren

Sunfd^ ein. Wit ber 33ertröftung, ju ^arebo eine glotte au5^

ruften ;;u laffen, bie fie ju geeigneter 3^^^ i^^^ glanbern

bringen folle, benn eine Steife ju ßanbe mar bei bem mit

5ranfrei(^ brol^enben Stiege au^gefd^loffen , brid;t fie mit i^r

am 11. 3uni üon 5llcald bc §cnare^ nad^ (gcgoöia auf. (Sin

9?ü(ffall i^rer Sranf^eit t?erbietet bie 5Beiterreife. ^ona 3uana

mirb unter jut^erläffigcr Ob^ut meiter nad^ "ly^orben gebrad^t.

3n ü)?ebina bei (5am|30 ^arrt fie auf bie cnblid^e ©tunbc i^rer

^bfa^rt. ©arüber t)ergc^en aber TOonate. ^ic 9^ad^rid^t üon

bem (Siege i^re^ 33aterö über bie granjofen bei «Salfaö trifft

1) Sartjajal [e^t bie tranf^eit crft in ben Einfang be« 3a^re§ 1499,

ba bie Äöniv3e bon 3^^*^9'5S^ nacb Dcaua gcfommen njaren; S^^^^ (UI,

cap. 30) tüä^renb ber (Sorteötocr^anbtungcn gn 3^'^ö903a. @r flebc gu

©Ott um batbigc ©enefung ber Äijnigin, [c^reibt ^uebla am 25. ©c^=

tcmber an Sllmajan (Bergen roth, no. 228), unb ^ojeba toerfünbetc

bei feiner ?anbung auf @ö^auota t>om 5. @e:ptcnibcr 1498: „qua dejaba

1a Real persona de la Reina a la muerte" (Navarrete I, p. 267).
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ein, banad^ ton bcm 5lbfd^Iu^ bcd JBaffenftißftanbe^. Sie foff

m^ bem SBunfc^ ber 3)?utter beffen 5In!unft ertparten, mad^t

fic^ aber, »ie ^eter üKartl^r bel^auptet, infolge ber fd^riftlic^en

Slufforberung i^reö ®ema^(ö, nad^ Slanbern 3U fommen, gleid^^

t)iel gu 3ßaffer ober ju ?anbe, ba er für fie freien ^urd^jug

burd^ granfreic^ ertt)ir!t ^abc *), in i^rer leibenfd^aftU^en

§aft unb gebrängt üon i^rer nieberlänbifd^en Umgebung, reife-

fertig unb orbnet ben ^tufbrud^ i^rer 3U guenterobia fte^enben

©e^jäcfroagen nad^ ^at)onne an. 3n ber jarteften unb lieber

öoüften SBeife üerfud^en eö auf ®e^eig ber Königin ber

©ifc^of tjon dorbooa ^) unb ^ebro be Jorre^
, fie auf anbere

®eban!en ju bringen, ©ie aber fe^t i^re 5lbreife auf ÜWitte

5^ot5ember feft unb mad^t fic^, obmo^l fie burc^ ein Schreiben

ber 3J?utter t>on ber Slnfunft be^ Könige ju Segotjia in Kennt-

niö gefegt morben ift, eine^ !Iageö aüein auf ben SCßeg. ©i^

jur legten Srücfe i?on la SWota ift fie bereits gelangt, ba ge-

lingt eS, biefe noc^ red^tjeitig aufjujie^en. <Ste aber ttjeid^t

in leibenf^aftlid^er Erregung nic^t üon bem ©d^Iagbaum, aud^

nic^t in ber folgenben 9kc^t, trog ber ^orfteüungen i^reS

®eid^tt}aterö unb ber 3J?abama be Sllot^n. ^nblid^ ermä^It fie

ju i^rem 3(ufenthalt eine in ber 9^ä^e gelegene fiüc^e, bort

ißt unb fd^läft fte. ©ie in baö ©c^toß jurücfjubringen gelingt

1) cap 268. — 2)afe ^iad^rtc^ten für fie quo gtaiibcru einliefen, be«

richtet auc^ ^abida (<S. 114). — 25on g^^i^« traf 2lnfang 9?ot>cmber

toiebcr in ben 9Ziebcrtanben ein. Gachard, Collectiins des voyages

I, 335. — 3n einem ©(^reiben toom 15. SCuguft machte 2)on ^^eli^c

feinem Äanjter, bem ©rafen bon D^affau, bie äWitteilung, bafe fic^ feine

®ema§lin taut eine« üon i^r eingegangenen 53riefe!8 mit i^rer SWutter nac^

53urgoö U^tbt, um alöbalb banac^ bie SRücfreife anjutreten. Gachard,
p. 383.

2) Zurita, Hb. V, cap. 56. — Padilia, p. 114. — SWartpr

(a. 0. O.) begebt ben auffdOigen 3Serfiofe aI8 ©ubernator ber ^rinjcffm

Joanne« gonfcca, 53l[c^of toou SBurgo« ju nennen; bae tüar öielme^r

^aScuat bc la gucnfanta, 3uan be gonfcca aber ®i(c^of i>on (£orboüa,

nac^ 3"rita gobernador de la casa, ügl. Padilia, p. 114; toon bem

^ifc^of toon (Sorboöa berichtet auc^ ^axttfx in thtn biefem ©rief, bag er

bie ^rinaeffm befc^worcn l?abe, öon i^rem S3or^aben ab^ulaffen, befjen

S'^amen nennt er aber nic^t.
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tüeber i^rem D^eim, ®on (Enrique @nriquej, nod^ bem um

iDiberfte^ltd^en ©rjbifd^of uon Slolebo. (Srft al« bie ti)nigin

trog i^reS leibenben ^upcinbeS in 3Kebina bei Samjjo erfc^eint,

i^r bie 55erfid^erung giebt, bag fie abreifen folle, fobalb ber

SiJnig eingetroffen fei, baß fie, bie (Sltern, nid^t baran badeten,

-fie toon i^rem ©ema^l, loie man i^r t?orgefpiegelt ^abe, trennen

ju tt)ollen, nimmt fie lieber 33ernunft an unb fügt fic^, »enn

aud^ tDibernjiüig.

(5rft am 20. ©ejember traf ber König in üKebina bei

€ampo ein. ^ann »urben aber aud^ ernftlid^e 5lnftalten jur

ga^rt na^ gianbern getroffen. 2lm 1. Wdx^ 1504 brad^

!Dona 3uana in Segleitung ÜDon Sllonfoö be Slcetjebo, (Srj*

bifd^ofS t)on Santiago, ber ^erjogin oon Sllburquerque, bereu

Stieffo^n ^on granjiSco be la (Sueüa, ^erjogS t)on ^Ibur*

querque unb beö !iDon öuiö SD^anrique, ÜJiarqud« be 2Iguilar,

toon aWebina über ^allabolib nad^ ßarebo. §ier aber tourbe

burd^ ftürmifc^eS SEöetter i^re ?eibenf^aft faft nod^ atoet

ÜWonate lang gefoltert, benn erft (Snbe SDlai fonnte bie glotte

auslaufen. !Dafür toar bie ga^rt eine äußerft günftige. (S^on

ttad^ neun 2:agen lanbete man im ^afen öon Slanfenberg^e,

brei 3)?eilcn oon ©rügge, mo^in i^r !Don gelipe mit T)on 3uan

SKanuel, bem ©efanbten ber Könige am §ofe aKa^nmilianö,

entgegenfam *).

!Dic greube ber Sßieberöereinigung nac^ einer ^Irennung

t)on 18 aJionaten, mm fie über^aujjt hd !Don geli^e i?or==

l^anben tcar, ift nur t)on furjer 'Dauer, benn ju i^rem dnU

fegen fommt ^ona 3uana alöbalb hinter einö ber ^er^ältniffe

i^reö leid^tlebigen ©ema^l«. ©ie läßt bie ©c^ön^eit fommen,

1) 2)en 5tüfbruc^ ber ^rinjeffm toon SD^cbina fegen Sarbajal (p. 553)

unb 3urita (IIb. V, cap. 66) auf ben 1. 3Wärs, jeboc^ ol^ne naci^folgcnbc

Slngabe ber 3ett i^rer «bfa^rt öon ?arebo, über »eld^e attein «ßabilla

(p. 115), ber glcic^faH« cm)ä^nt, bafe fie im 5Wonat üHarj ftattpnbcn

follte, au«fü§rlic^ bcrtd^tet. 2)a8 Cronicon de Valladolid, p. 218, fegt

fie ol^ne genauere« 3)atum in ben ^Wonat Steril. @elbft totm biefe 2ln=

gäbe ber ^abißa« toorjuaic^en ftjäre , burftc 3JJart^r bereit« am 10. Slprit,

IV. Idus Aprilis au« 9«ebina nid^t fci^reiben, ep. 271, „Joanna vero

in ardenter desideratis jaiii tandem mariti jacet araplexibus."

I
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unb ii)x unter 33ern3Ünfc^ungen ben oerlocfenben (Bö^mud i^re^

^aupm m auf bie ^Bur^eln abfeieren. 3n leibenic^aftlic^er

Erregung über btefe i^m anget^aue ©ef^impfung überr;äuft

fie barauf 'Don geltpe mit ben gröbften Sluöbrürfeu unb mü
toon einem weitern Umgang mit i^r nid;tö miffen. Unb bie

^unbe t)on biefen fd^mä^lid^en SBorgängen gelangt bur^ ge^

fc^äftige Diener alöbalb an ben caftilifc^en §of i),
ja !Don

gelipe felbft menbet fic^, um fein 53erfa^ren ju rechtfertigen,

mit einem ©efd^werbefc^reiben an bie ^c^miegereltern ^).

Um biefe ßeit erfranfte ber ^i?nig am gieber, unb ba«
Reiben ber tönigin fteigerte fi^ 3). £ein Sunber , baß man
in bem tummer, ber fie über biefe unglücflic^e (S^e, über bie

in i^ren golgen unbercd^enbare Ceibenfc^aftlid;feit ber Softer
unb über bie terbäi^tige Haltung beö ©c^miegerfo^neö nieber*

brücfte, ben Slnlag ba^u fa^.

:Der tönig gena^ fe^r balb uneber. 'Der ^uftanb ber

S(3nigin oerfc^limmerte fic^ aber berartig, bat? i^n bie Sr^tc

Slnfang Dftober nac^ einem ©c^reiben ^eter OJkrtt^rö an ben

^rabifc^of bon (Sranaba für ^offnungöloö erflärten. !Da^
Sieber mik^ fie nic^t me^r. Slüe^ (Sffen tt)iberftanb i^r,

bafür mürbe fie 5:ag unb ^^ad;t mi unauölöfc^li^em !Durft

gequält. Sie litt m\ ber 3Bafferfuc^t.

5(m 15. Oftober fc^rieb ^JJtott^r: ,.3itternb fe^en mir im
^alaft bie ^tunbc na^en, ba mit ber Königin :iugenb unb
9?eligion )oon unö fc^minben werben. D bag wir bod^, üon
ber erbe abgerufen, i^r ba^in folgen fönnten, wo^in e« fie

1) Peter Martyr, ep. 272, bom 26. 3um au8 SWebina bei (Sampo
(VI. Cakud. JuliD. Stuf biefcm 33cri(^t beruht ber be« ©omes, er ^at
i^n nur umgeftaitet unb auögefc^mücft.

2) 3>on btefem ©c^reibeit ^at 3«artvr icbenfatts teinc Äenntniö erhalten,
er fagt nur: „hu per cursores et fidos natae famulos auditis". (S«
mirb aber auf ba«fcl6e «esug genomuien in bem angeblich tjon ber ^ona
3uana an be SBepre unter bem 3. Wlai 1505 gerichteten ^c^reiben, auf
toetc^c« toir noc^ aurücffommen: „Bitn se que el Rey mi genor escribio
aUä por justificarse quejändose en alguna maiiera." Cülecc. de doc.
ined. VllI, 292.

3) Snbe 3uli. Carvajal, p. 554. — Peter Martyr, ep. 271.
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gie^t. 51lle menf^lid^e 53ortrefflic^feit überftra^lenb ^at fie fo

gelebt, baß fie nid^t fterben fann. 9?ur waö fterblid^ an i^r

ift, f^winbet 3U unferem ©c^merj ba^in, leben aber wirb fie

l^ier unb bort: ^ier auf ber Srbe, bie fie mit unoergänglid^em

$Ru^m erfüllt ^at, bort im §immel ein ewigeö ^eben mit

©Ott 0-

Drei ülage gut^or, am 12. Oftober, l^atte fie il;r Xefta^

ment gemad^t uub barin i^rem legten Sillen inbetreff ber

^kci^folge Sluöbrucf gegeben.

Slüerbing^ Ratten ja bie (Sorten im ÜJ^ai 1492 ju ^olebo

Dona 3uana unb Don gelipe al^ X^ronerben anerfannt, tro^^*

bem aber Ratten eben biefe (5orteö im folgenben 3a^r wä^renb

i^rer weiteren 33er^anblungen ju SKabrib unb fc^ließli^ ju

5llcald be §enareö wieber^olt fi(^ mit bem (Srfud^en an bie

Königin gewanbt, für ben Sali, baß nad^ i^rem 5Ibleben Dona

3uana nid^t im ^eic^ fein, ober, wenn fie ba^in jurücfgefe^rt

wäre, eö wieber »erlaffen follte ober bie Oiegierung nic^t über?

nehmen wollte ober ni^t fönnte, jur Sa^rung beö grieben^

unb beö 9?ec^t§ im $Heid^ enbgültige ^eftimmungen ju treffen,

benen fie willig golge leiften würben.

3Baö fonnte gere^tfertigter fein alö biefe ©efuc^e. (5ben

l^atte Don gelipe allen Abmahnungen ber (Altern gum Ürofe

^aftilien ^aftig ben ü^üdfen gefe^rt, um in granfrei^ bie cafti?

Uferen 3ntereffen minbeften« ju gefä^rben, unb jweifelöo^ne

würbe fid^ aud^ Dona 3uana nid^t ^aben (;alten laffen, wenn

fie fic^ nid^t in gefegneten Umftänben befunben l^ätte.

Senn banac^ bie ti)nigin fie mijgli^ft lange in (Saftilien

jurücfau^alten fuc^te, fo wirb fie ba^u, tok leidet benfbar, außer

anberen OJ^otiüen au^ burd^ i^re june^menbe tranf^eit be*

ftimmt worben fein; l^at fie bod^ furje 3^^^ "^^ '^^^^^ ^"*

fünft in glanbern, ben ütob öor Slugen, burd^ i^ren bortigen

©efanbten ©utierre ©ome^ be guenfaliba im Flamen beö

^onigö ben <Sc^wiegerfol;n inftänbigft aufforbern laffen, un*

terjüglid^ nad^ Saftilien 3U fommen.

1) ep. 276.
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^on SeHjje ober tpcigctte fid^ bcffcn, inbem er bcn mit

bcm C)er3og tjon ©eibern ju fü^renben Srteg t)orfd^ü(jte. @t

foü geäußert ^aben, er i>er!enne bie große Sebeutung ber fpa^

ntfd^en <Sad^e ntc^t, glanbern fei aber fein täterlid^eö (5rbe,

ba^ er fid^ nid^t entreißen laffen bürfe ^).

5^a^bem bie Königin in bem (Eingang i^reö ^eftamenteö ^)

baö Sefenntni^ abgelegt ^at, in bem ©lauben ber ^eiligen

fat^olif^en ßir^e fterben ju moüen, wie fie in i^m gelebt ^at,

trifft fie Seftimmungen über i^re Seifeljung. 3^r Öeid^nam

foü in baö graftjiöfanerflofter ber Sll^ambra ©ranabaö bei*

gefegt ober an ben Ort gebrad^t n)erben, ben i^r ©ema^l für

fid^ beftimme, bamit i^re fiörper an bie (5inig!eit erinnerten,

bie fie im 5[?cben tjerbunben :^abe unb bie, mie fie l^offe, burd^

bie ®nabe ©otteö i^ren ©eelen im §immel n^ieber juteil

»erben foUe.

!5)a« ©rabgemölbe foü niebrig unb (jrunflo^, nur mit einer

einfad^en 3nfd^rift toerfe(ien fein, bie Seifefeung c^ne allen ^omp

ftattfinben, ma^ erfpart n>ürbe, ben Slrmen jugute fommen.

3^re näd^fte unb bringenbfte gorberung betrifft bie öe*

ja^lung i^rer <3d^ulben burd^ bie Üeftamentöüollftrecfer inner*

^alb eine« 3a^reö auö i^rem bemeglid^en 33ermögen; follte

ba^ nid^t auöreid^en, auö ben 9?enten be^ fiönigreid^e^ ©ranaba.

6rft menn aüe i^rc SBerpflid^tungen getilgt finb, foüen in ben

Sirenen unb gransiöfanerflöftern i^rer ^eid^e 20 000 TOeffen

abgehalten werben. ÜDann au^ follen erft ein ^uento TOara»

üebiö jur 5lu^ftattung unbemittelter OKäbd^en unb ein jmeiter

ßuento jur ^ufna^me armer 3ungfrauen in Älöfter aufgemanbt

»erben.

Sie befiehlt jur ^f^cmiffion aller i^rer <Sünben bcn ?o^*

!auf t)on 200 befangenen au« ber @e»alt ber Ungläubigen

innerhalb eine« 3a^re«, bie ©penbung tjon Sllmofen an bie

Äat^ebraUird^e öon Xolebo unb bie ber 3uugfrau ju ©uabalupe,

1) Znrita, lib. V, cap. 84: „y dezia, que aunque lo de Eapana

fuesse tan gran cosa, aquello que alla tenia era su verdadero patri-

monio, y qae no lo devia dexar perder".

2) Dorm er, Discursos varios, p. 314. — 3m STu^jUgc bei 3"ifita.

n
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©ie »iberruft alle ©d^enfungen, bie i^r unb bem tönig

in ber 3eit i^rer Sebrängniö jum (Sd;aben ber Srone ab*

gerungen toorben finb. ©ie »iberruft auc^ bie bem 3)on

?lnbreö be (Sabrera, 3J^arque« be OKol^a unb feiner ©emal^lin

!Dona Seatrij be Sobabilla üerlier^enen Drtfd^aften im ©ebiet

t)on ©egoöia, »eil fie unb ber tönig biefer ©tabt feierlid^

gefc^tooren (?aben, nie ettt)aö ücn i^rem (Srunbeigentum ju

i?eräußern, eö fei benn pfanbmeife, bafür aber entfd^äbigt fie

jene, i^re Lieblinge, bie fid; baö l^o^e 33erbienft erworben, i^r

3ur 9kd^folge in i^ren 9?eid^en toer^olfen ju ^aben, bur(^

gleid;tDertige Drtfd^aften im tönigreid^ ©ranaba.

2ßie fie eö ber ©tabt 5lt)ila jugelobt l^at, reftituiert fie

i^r gen)iffe Drtfd^aften unb 33afallen, bie i^r trüber !iDon

(Snrique in Üagen ber Sebrängniö bem ®on ®arci 3lbarej

be !Iolebc, ^er^og i>on Sllba, terlie^en ^atte unb tjer^eißt

beffen ^ad^fommen (Srfaß im tönigreid^ ©ranaba.

Unb biefen Siberrufen entfpred^enb rid^tet fie an i^re

3:od^ter Dona 3uana unb bereu ©erna^l baö für aüe i^re

9iad^folger geltcnbe ®ebot ber trone, ba§ 3J^arquefat üon

S3illa unb alle il;t gegenwärtig inforporierten (Stäbte, SSiüen

unb Drtf^aften ju erhalten o^ne irgenbmeld^e Entäußerung;

inbem fie i^nen biefe S^er^jfli^tung mit befonberem ^ad^brucf

inbetreff ber Sßßa^rung beö »i^tigen (Gibraltar auferlegt.

W\i fd^arfem 33erbot rid^tet fie fid^ gegen bie (Sigenmäd^tig^

feit einiger ©rauben unb aacaüeroö, bie, mie fie jiingft erft

toernommen ^at, e« gesagt ^aben, Seroo^ner i^rer Drtfd^aften

unb Sänbereien in gefeljtDibriger Sßeife an ber ^(»Jfeüation üon

i^ren ©eri^teu an ba« föniglid^e ©eric^t ju ^inbern.

9kd^ biefen Söerfügungen trifft fie i^rer W^d^t gemäß

«Beftimmungen über bie 3:^ronfolge '). ©ie fefet alö Unit>erfal*

erbin i^rer 9?eid^e i^re ^Xo^ter ÜDona 3uana ein. '^it^n i()rer

naturalen (Srbin follen alle i^re Untert^anen na^ ben befte^enben

©efe^en unb gueroö ben !i:reueib leiften fo^ie aud^ bem ^rinjen

t

1) „ conformandome con lo que devo e soy obligada de derecbo,

ordeno y establezeö".

©(^irrmac^cr, ®cf($i(^te e^anicn«. VII. 23
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®on gelipc alö i^rem @cma^I. T>a btcfcr einer frembei?

Nation ongel^ört unb eine frembe ©prad^e fprid^t, ol^nc fid^

mit ben befte^enben ©efe^en unb ©emol^n^eiten biefet ^Weid^e

öertraut gemad^t ju ^aben unb bemgemäg 3U bcforgen ift, bag

er unb bie "iprinjeffin nid^t nad^ biefen ©efe^en regieren unb^

infolge beffen Ciebe unb ©e^orfam ber Untert^anen, bie fie

i^nen 3U erhalten roünfd^e, einbüßen möd^ten, fo befiehlt fie

i^nen, feinem Sremben irgenbroelc^eö 5(mt ju übertragen, für

ben 5ött i^rer Slbmefcn^eit au^ bem '^dd^ »eber bie "ißrofu*

ratoren 3U ben Sorten 3U berufen, nod^ o^ne beren gefef^lid^e-

(5inn)iüigung irgenbtt)eld^e ©efefee ober 33erorbnungen 3U er*

laffen. Slud^ foüen fie bei Sefe^ung bon fird^lid^en 5lmteru

nur (Sin^eimifd^e torfd^lagen ^).

gär ben gaü nun, ba§ beim (Eintritt i^reö Zoht^ i^rc

S^od^ter, toie bie Slbnal^me i^rer Äräfte fie befürd^ten ließ,

nid^t antoefenb fein foüte, ober nad^bem fie in i^rem dttiä)t

erfd^ienen fei, nad^ einiger ^dt fie toieber berlaffen mürbe,

ober, loenn nid^t, bie O^egierung nid^t führen iDoüe ober nid^t

fijnne; in 5Inbetrad^t ferner ber Sitten, bie bie *profuratoreu

in ben ^orte^ 3U S^olebo im 3a^re 1502, unb mieberl^olt im

folgenben 3a^re 3U SWabrib unb ^Icald be $enare^ an fie

gerid^tet, für fold^e gäße S3eftimmungen 3U treffen, benen fie

al« gute unb getreue Sßafaüen golgc leiften mürben, fotoie auf

ben $Hat einiger Prälaten unb ©rauben beftimmt fie, um ben

9^eid^en ben grieben 3U erhalten, baß ber Äönig, i^r ©emal^l,

in Sinbetrad^t feiner (Sr^aben^eit, glän3enben ©igenfd^aften unb^

mä^renb feiner 9?egierung gewonnenen reid^en ^rfa^rung, in

ben angegebenen gälten für bie *?Prin3effin bie 9?egierung fü^re

unb 3trar fo lange, bis i^r (Srftgeborner , ber 3nfant !Don

Sarlo^, baö gefe^mäßige Sllter ober minbeftenö baö 3tt)an3igfte

öebenöja^r erreid^t ^aben mürbe.

©ie bittet ben Rönig, i^ren §errn, bie ?aft ber 9?egierun^

1) p. 343: „ni fagan fuera de los dichos mis reynos e senorios,

leyes e pragroaticas, ni las otras cosas que en Cortes se deven bazer

fiegund las leges de ellos".
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in ben angegebenen gäüen auf fid^ 3U nehmen, mie fie benn

aud^ ^offt, baß er e§ t^un merbe. ©ie hitkt i^n, obmo^l

e^ na^ alle bem, toa§ er feit^er für bie (Srftarfung ber !önig*

lid^en Ärone geleiftet ^at, einer fold^en Sitte nid^t bebarf, nur

um i^rer ^flid^t 3U genügen, er molle toä^renb feiner ^egie*

rung ber Srone ©üter unb 'iRz^tt o^ne irgenbmeld^e ©d^mä=

lerung erhalten, unb baß er biefeö toolle, bor eintritt ber

^Regierung bor *?rälaten, ©rauben, Saballero^ unb ^rofura*

toren biefer ^eid^e eiblid^ befräftigen.

Sin i^re Xod^ter unb beren ©ema^l richtet fie bie Sitte,

alö fat^oUfd^e gürften bie (S^re ©otte« unb M ^eiligen

©lauben^ mit boller Eingabe 3U maleren unb 3U mehren, ben

©eboten ber ^eiligen aKutterürd^e ©e^orfam 3U ertoeifen, nid^t

3u ermüben in ber Sefi(^ergreifung 5lfrifaö unb im Sam)}f

gegen bie Ungläubigen unb o^ne Unterlaß bie SBir!fam!eit ber

l^eiligen Gnquifition gegen bie berrud^te fiefeerei 3U unterftü^en.

SBeiter ermahnt fie bringenb STod^ter unb ©d^miegerfo^n,

bem ÄiJnig, i^rem Sater, ftetö bie fd^ulbige @^rfurcht 3U er*

meifen, feinen ©eboten unb 9?atfd^lägen golge 3U leiften, i^m,

ber me^r al^ ein anberer Sater bie größte Sere^rung ber*

biene, ba er biefe i^r bei i^rem Regierungsantritt entfrembeten

Wiä^z burd^ mutige Semältigung ber 3errütteten 5lufftänbe

miebergemonnen, barauf mit ©efa^r feine« eigenen ßeben« ba«

Äönigreid^ ©ranaba erobert unb bie geinbe be« ^eiligen !at^)o*

lifd^en ©lauben«, au« il)m, ba« fie bor langen Seiten mit

©emalt an fid^ geriffen Ratten, vertrieben ^at.

©ie bringt in bie £inber, 2kU unb (Sinigfeit, mie fie

jmifd^en bem ffönig unb i^r beftanben l^aben unb befte^en,

aud^ unter fic^ malten 3U laffen unb ermahnt fie, bie Unter*

trauen mo^lmollenb unb geredet 3U be^anbeln, bie ©eringen

mic bie ©roßen, o^ne Slnfel^en ber ^erfon.

hierauf beftimmt fie 3um Unterhalt für i^ren ©ema^l

mit bem 5lu«brucf be« Sebauern«, i^m nid^t fo biet »erleiden

3U fönnen, al« er e« berbient unb fie e« münfd^t, bie $älfte

aller Erträge au« ben im D3ean entbecften 3nfeln unb San*

bem, unb baju 10 aßiüionen Shrabebi« jä^rlid^ auf Öeben«*

23»
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jeit, angetDiefen auf bic ^i'enteu ber 2llcat?alaö ber ©ro^meifter-

lümer ijon (Santiago, (Salatrata unb Sllcantara.

Seiter emj}fie(;lt fie bem 2Bo(;ltt)olIeu beö Sönigö, be^

"ißrinjen unb ber ^rinjejfin angelegentlich^ bie fämtlii^cn ©lieber

i^re§ §ofeö, aU bic um [ie terbienteften namentli(^ ben aWar-

queö unb bie ^t'arquefa be 9}?ot;a, ben ^omenbabor 1)on ©on^

^alo (5&acon, ben ^omenbabor mat^or ton Seon, ^Don ©arci-

lafo be la 33ega, 5(ntonio be gonfeca unb 3uan 33ela!3queg.

gioc^ füöte fie inbetreff ber ül^ronfolge für ben gall, baß

!J)ona Suana unb i^re legitimen 'Deöcenbenten terflürben, auf

@runb ber ^artibaö ergän^enbe Seftimmungen ^inju, bann

trenbet fie fid^ mit einer legten Sitte an il;ren ©ema^l, er

möge i^re Sumelen an fi^ ncl;men, um bei bereu Slnblict ]\6)

t^rer ftetigen Siebe 3U il;m ju erinnern, mit ber fie i^n in

einer anberen SÖßelt erwarten n^erbe, unb um in fold^er Sr=

innerung befto geredeter unb l;eiliger leben ju fönnen.

3u !Ieftamentöi)ollftrecfern ernannte fie !Don granji^co

3imene5, (Sr^bifc^of ton Stolebo, i^ren Sei^ttater unb 9iat;

Antonio be gonfeca, i^ren ©roß-^S^a^meifter, 3uan ^^ela^quej,

il;ren ^^at unb ©rog-©d^a(^meifter ber "ißrinaeffin, il;rer 2:od^ter,

X)on gra 2)iego bc ©eja, Sifc^of ton *$alencia, i^ren 9?at

unb Sei^ttater beö ^ijnigö, unb 3uan l^opej be la ßarraga,

i^ren <Se!retär unb 8d;a^meifter.

TtO(^ fünf qualoolle So^en terbra^te bie Königin, fd^toc*

benb smifd^en Seben unb !Xob. 3^rer ©orge um bie Bufunft

i^rer 9?eic^e ^at fie burci^ bie öcftimmungen i^re^ Xeftamentö

noc^ ni^t genug getrau. 5lm 23. ^f^otember trifft fie in einem

na^folgenben ^obijill ^^erorbnungen jur 5lbfte(lung folgenber

fflUgbräu^e. ®te ertcnut an, bag bie tom aj^oftolifc^en (Si(j

gur (Eroberung beö tijnigrcid^eö ©ranaba tertt)illigten Sreu^*

gugögelber nid^t auöfd^UefsUd; biefem ^md gebient ^aben unb

orbnet bie Srftattung im Sauf eine^ 3a^re^ auö ben (Sinfünften

i^ret 9ieic^e an ^).

©a ferner eö ftctö i^rc leiber bur^ onbere Obliegenheiten

1) Dorm er, 1. c, p. 373.
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unb i^re 5^ran!^eit jurücfgebrängte Slbfi^t gettefen ift, bie

©efetje beö guero, bie Orbenamicnto^ unb ^ragmatica^ mit

Sefeitigung aller 5Biberfprüd^e , Un!larl;eiten unb 3^^eifel in

einem furjen, mo^lgeorbneten ©efel^buc^ jufammenftellen gu

laffen, bittet fie nunmehr i^ren ©ema^l unb beauftragt bie

^rinjeffin unb bereu ©emat;l, mit ber §erfteüung biefeö 5Ber!e^

einen ?lu§fd^uf3 red^töhmbiger Männer ju betrauen, ^ie ©efe^e

ber ^artibaö follen in ^raft bleiben mit 5Iuöfd;luf5 bever, bie

ungerecf^t erf^einen ober gegen bie fir^lid^e grei^eit gerietet finb.

SBeiter bringt fie in i(?re ^ac^folger, ni^tö ju unterlaffen,

um bie ißeroo^ner ber neu entbedten 3nfeln unb beö geftlanbeö

für ben !atl)olifc^en ©tauben ^u genjinnen, fie geregt unb n?o^U

iDollenb 3U be^anbeln unb baö if;nen ettta anget^ane Unred;t

n)ieber gutjumad^en.

'^a ferner einige "^ferfonen fie auf bie 'DRotn?enbigfeit f;in^

gemiefen l^aben, fid^ burc^ eine Unterfud^ung ©etpiß^eit barüber

3U terfd^affen, ob bie (5rl;ebung ber ^intünfte auö ben ^Hca-

tala« urfprüngli^ eine geredete gettefen unb bemgcmäß aud^

in 3ufunft fortgefe(^t merben fönne, fo forbert fie, an ber (5r*

fülluno i^re^ 33or)a^e^ burd^ ^ran!l;eit ge^inbert, il;re 9kd^=

folger auf. eine ^ommiffion fad^terftänbiger Scanner 3U er^

lüä^len, um barüber in entfd)eiben, oh biefe ©teuer alö eine

nur ^eillic^e ober bauernbe, unb ber freien 3uftimmung ber

^uebloö gettiffe 5(uflage an,^ufel;cn fei, bamit, trenn fie fid^

als eine gefefett^ibrige I^erau^ftellen fodte, bie ^oxm berufen

tvürben, um in gefe^mäßiger Seife für ben gortfaü biefeö

n)id;tigften fironcinfommenö auöreid^enben (^rfa^ ju f^affen.

^n bemfelben 5:age gab fie in einem befonberen ©^reiben

an alle Sürbenträger, Beamten unb Untert^anen ^tenntni« ton

i^rer auf ©runb i^reö ^eftament^ inbctreff ber 9legentf(^"ift

i(;re« ©ema^lö getroffeneu öeftimmung.

Hm 1)ienötag, bem 26. 9lotember ^) 1504, enbete im

1) 9?ic^t am OHittmoc^, mie bei l'aruente (Hist. gen. V, cap. 19)

imb bei ^reöcott (11, 368) [te^t. — Cron. de Valladolid, p. 219. —
Carvajal, anno 1504. — Clemencin, Elogio de la Reina Cato-

lica, ilustracion XXI, p. 573.
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brci^tgften 3a^rc i^rer ^Hegierung i^x an inneren unb äußeren

kämpfen, an ^ul^m unb Segen überreid^ed ?e5cn. ^\ix Ü?u^e*

ftätte l^atte fie fid^ bie ftoljc ^ö^e be^ toon i^r übermunbenen

aWaurentumö, bic 5ll^ambra, erforen. ^ort^in fegte fic^ mit

i^ren Überreften bereite am folgenben Üage ber Irauerjug

in Semegung; t?on SWebina bei Sampo ab hi^ 3aen im be*

ftänbigen Sampf mit ben entfeffelten Elementen, bie bic Erliefen

fortriffen, bie ffläd^e in reißenbe ©trimme ternjanbelten, biel*

fad^e Opfer an SDienfd^en unb üKaultieren forberten ^).

(Srft am 18. J)e3ember erfolgte bie iBeifegung im granjiö*

fanerHofter ber *üt(^ambra, tok e^ bie ^erftorbene öerorbnet

^atte, o^ne aßen •»ßomj)*).

'1

Dbttjo^l bie S^ronifen ©jjanien^, fd^rieb ba(b banac^ Sin-

toine be !2alaing, !Don gelipe^ 'Begleiter auf feiner erften fpani*

fc^en O^eife, in njürbiger unb glän^enber 3Seife erfüüt finb üon ben

äußerft erhabenen 53Berfen biefer tugenbfamen Sönigin, fann

i^ bod^ nid^t fd^roeigen, benn id^ ^alte bafür, baß feit 500 3a^ren

bie 3Be(t ni^t i^reögleid^en gefe^en l^at. — !Dur^ i^ren Zob

^at bie (T^riften^eit fo t^iel i>erloren, baß alle S^riften fic^

f^tearj fleiben müßten, um i^ren ©d^mer^ ju befunben *).

§od^ gepriefen tüirb bie Königin üon i^ren 3^il9^"'^ff^"r

fremben mie ein^eimifc^en, tjorne^mlid^ um i^rer 3:ugenben

»iUen. ®ic rühmen i^re grömmigfeit, ©ittenrein^eit, ^emut,

I'«'

1) Peter Martyr, ep. 280. Xci er [clbft ju bcm Zxantx^t\ol^t

gehörte, ift faum anjunel^mcn, baß baö 2)atum für ben Slufbruc^ üon

SWcbina bei Sampo IX. Calendas Decembris, unb ba« glcic^fattS fatfc^c

bc3 borauögc^cnben Serii^te« über ben S^ob ber Königin , X. Cal. Dec,

toon i^m ^erjiammt. gür ben Huf6ru(^ am 2:a9c banac^ f^Jnc^t auc^ bic

gortfe^ung 'ißulgar« (p. 523): „en el sigaente dia fue llevado ä en-

terrar al reino e ciadad de Granada". — Clemencin 1. c.

2) Antoinc de Lalaing, p. 227: „et veult estre sepulturee

non plus excellentement que la mendre gentile femrae de ses pays,

Sans faire mention d'elle. Par quoy on le couvrit d'une pierre platte

Sans figure aulcune".

3) ebb. p. 220. 227.
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^er^en^gütc, ®ered^tig!eit«liebe unb ©eelengrößc ^), (Sin fitt^

Ud^eö, ^öd^fte^ SBorbilb t)on unberechenbar tiefge^enber (Sin*

tpirfung unb 9kd^n)ir!ung auf bie 9^ation.

©epriefen n)irb fie in ben 91a^rufen M bie $öieber^er*

fteüerin be^ griebenö unb aU bie ©eele be^ glorreichen Unter*

tie^menö gegen (Sranaba, bagegen ^at i^r t)or biefer gemaltigen

nationalen Öeiftung um (Spanien ernjorbeneö unb infofern nid^t

^od^ genug anjufd^lagenbeiS 93erbienft, al« ©an! i^rer Snitiatioe

burd^ bie 33ereinigung (Saftilienö unb 5lragon^ bie ^orbebingung

3ur nationalen Sraftentfaltung erfüüt rourbe, nur einfeitige

IBürbigung gefunben 2).

gfjiemal« eine !Ieilung biefer D^eid^c eintreten laffen ju

öjollen, mx ba« borne^mfte (Selöbni«, ba« ©on gernanbo in

ben (S^epatten ju leiften gehabt ^atte *). 3n bem beru^igenben

{glauben an bie (Sr^altung biefer (Sin^eit burd^ feinen tüeifen

mt, etoentueü burd^ feine ^Kegentf^af t ,
^at bie Königin i^re

^ugen gefd^loffen.

1) 3c^ tocvtDeife auf bic forgfäUige SBeiiücrtung be« umfanarcit^cu

Oueacnmaterialö bei Clemencin, llustracion VIII, unb $ reScott

II, 369: „^axaUtx ^fabella«". ©agu !ommt mit einem langen (Slogium

bic gortfc^ung ^ul^ar«, p. 522: „Fae esta tan excelentissima Reina,

que ni despues que Roma fue fuudada , ni tarn poco desque Espana

fue poblada, rey, principe ni emperador, ni otra excelentisima muger

que reinos gobernase ninguna hubo, a quien cou gozo maraviUoso

^ta Reina no sobrepujase."

2) SBorne^mlic^ bur(^ «ntoinc bc Salaing (p. 221).

3) 33b. VI, @. 518. — Clemencin, Elogio, p. 580: „que dan-

<iono8 Dios alguna generacion, absi fijo como fija, que nunca los

apartareraos della, ni los sacaremos destos dichos reynos".

k
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SDie 9iegiernng ÜDou geli^e^ unb bte 9Jcgentf(i;aft

^on i^ernaubo^.

3)er vgtreit um bie 3iegierunc| uou Softilieii.

1504—1506.

^öenige (Stunbeu md) bem !^obc feiner ®ema^Un, am
9^ac^mittage beö 26. ^^oüemBer, f^ritt ^on gernanbo jur

53o(l3te^ung i^re^ 2:eftamentö. 53or ben auf bem Ü}?arft}}Ia|

Don 3Kebina bei Sam^o terfammelten 2)^itglteberu be^ (5oufeio,

ber ©rauben unb Sai^aderoö legte er ben ^öntgötitel at\ ließ

für bie Sijnigiu !Dona 3uana a(^ erblid^e ^efi^erin biefer

9?ei^e unb für ben Äöntg !Don gelipe, ir;reu rechtmäßigen

©ema^l, bie gaf;nen ergeben ^) unb firf; in bereu 5Ibtrefenf;eit

auf @runb ber t>er(e|enen ^leftament^flaufcl alö ^Kegent t^on ben

anmeienben ©rauben unb (Eaüaöero^ ben (gib ber 3:reue leiften.

9^oc^ au eben biefem Xage mürben atfe ©täbte ber ^önigreid)e

1) 3ur grage ber ga^neucr6e6ung togl. ^ä6tcr, 2)cr Streit gerbi-

nanbö be3 Äat^otifc^en X, 45, Slnm. 3. 3c^ füge I^in^u, bafe ber Äönig

felbft Zeugnis für fein gefc^niäBigeS 3Serfal;reu abgefegt ^at: „e lo (el ti-

tulo) di a la dicha Serenissima Reyna mi hija, como a Ileyna e

Senora proprietaria destos reynos, e al dicho Serenissimo Rey mi hijo,

como a SU legitimo marido." 3)hnifeft beö tönig« au« bem ^a\}xc

1506. Zurita, VH, cap. 2.

GorteS ju 2;oro. 361

(Saftilien unb Öeon t?on biefen §anblungeu mit bem Sefe^l

in Kenntnis gefegt, bie ^cna 3uana alö Königin aufrufen ^u

laffeu. bereits jum SDIonat 3anuar lourben bie (Sorten nad^

SToro berufen ^) ; aud^ Stobeöanjeigen m befreunbete dürften

ausgefertigt, üor allen uatürlid^ an ^önig '©on gelipc unb

ÜDoüa 3uana, unb ^tvar mit bem bringenben (Srfu^cn, o^ne

3eitt)erluft jur Übernal^me ber ^?egierung uad^ ^aftilien ju

fommen. 'Der Überbringer biefer Sotfd^aft n^ar ber ©ifc^of

t)on Sorbotja, 3uau be Sonfeca ^).

5lm 11. Sanuar 1505 traten bie Sorten ju Zoxo ju^

fammen. ^ad^bem i^nen gctDo^n^eitömäßig ^) ber (Sib ab-

genommen tvar, bie 33er^anb(ungen geheim gu (;altcn, timrbe

baö 2;eftament ber ^ona 3fabel unb t^re an bij^ (Stäbte (5a=

ftilienö gerid[;tete ^DeHaration t>om 23. ^ctember i^erlefen.

(Sinftimmig erüärten fid? bie (Scrteö bamit ein^erftauben unb

leifteten bemgemäg bte erforberlid^en (5ibe für 'Dona 3uana

als fl?niglic^e (ärbtod^ter, für ^on ^tü^e aU i^ren ®emaf;l

1) 3n it;rem Seftament ^atte bte Äöuigiu beftimmt, bafe in ^Ibirefen^

l^eit ber ^rinjeffm unb bc§ ^rinjen, it;rc§ ©cmal^tg, feine (SovtcS cjc^alteit

toerbeit foüten. 3n i^rcr nac^fotgcnben S^eUarattou Dom 23. 9f?o\)cmber,

in ttjetc^er fie ibrcn ©crna^I gnm @oixrnabor imb 5(bminiftrabor ernennt,

fc^lt natürtid) bicfe 53eftimmnng , ba er alö fotc^er bie ScvtcS 311 berufen

l^atte. Tlan foüte allen feinen ,,cartas e mandamientos e todo lo otro

que SU Seiioria raandare" ®el}oriam (ciften. 3)ic (^egcn Xon gernaubo

erljobene 2(nf(age, er t;abe jene SeftamentSbcfiinunung öicbrod)cu (Zuüiga,

Hist. de Sevilla, 426). ift fomit bcbentungsroö. ^^l ^p ä b ( e r , <B. 46.

„el Rey usando de su aministracion " erüärte ber ©efanbte g-uenfaliba

bem Äönig 2)on gabrtque, t)abe ber ©c^iüiegerüater bie Sorten berufen.

Zurita, IIb. VI, cap. 2.

2) Zurita, lib. V, cap 84, p. 351a: „embio luego el Rey a

Flandcs a Don Juan deFonseca, que fue promovido a la igksia de Pa-

lencia". — Carvajal, ano 1504. — 2l(§ «if(^of bou Sorboi^a iüirb

er nod^ genannt in bem ^Inttüortfc^reiben 3)on getipeö toom 24. ^qmhn
1504, Colecc. de doc. ined. VllI, 173, in beffen unbatiertem ©(^reiben

Bei Villa, Dona Juana p. 97, unb anc^ bei Padilla, p. 120.

33tfd;of toon «Patencia iüirb er ton 2)on f^elipe erft in feinem ©^reiben

bom 26. Tlaxi 1505 au« Xrier genannt. Colecc. VI II, 287.

3) madif Zurita, lib. VI, cap. 3. 2)agegen Martinez Marina,

I, 273. — Villa, Doria Juana, p. 95.

%
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unb für J)on gernanbo alö 9?egcnten; worauf bicfer nad^

ber ^eftimmung beö 2^eftamentö bcn (Sib auf bic ^anbeögefc^c

ableiftete
i).

üJ?it ber Slujeige an baö Äönigöpaar tjon biefen i^ren

Sefd^lüffen beeilten fid^ bie (Sorteö feineönjeg^, fic^erlid^ auö

feinem anbern ®runbe, alö meil e^ i^nen nad^trögUc^ Se^

benfen erregte, bem Üeftament i^re 3upi^^un9 erteilt ju

^aben, ol^ne t?or^er burd^ eine aut^entifc^e öegrünbung öolle

filar^eit über bie 2lnläffe gewonnen ju ^aben, burd^ bie !Dona

3fabel ju ber Seftimmung bewogen worben war, ba§ J)on

gernanbo bie ^Regentfd^aft ju führen ^abe, faüd S)ona 3uana

bie ^^egierung ni^t führen fijnne ober nic^t führen wolle ^).

hierüber fam eö in ber ßorteöfi^ung oom 23. 3anuar

3ur (Sntf^eibulig. Dkd^bem ber 53orfi^enbe, ©arcilaffo be la

^ega, eine »Sd^rift ^atte beriefen laffen, in weld^er au^gefü^rt

würbe, baß IDona 3fabel mit jenen Sorten auf bie geiftigc

lln^urec^nungöfä^igfeit i^rer !Ioc^ter ^abe l^inweifen wollen ^),

würbe nac^ nochmaligem (Sd^wur ber Slbgeorbneten, biefe <Sad^e

geheim ju galten, bie ![Ri(^tigfeit biefer Slnna^me burc^ bie

Vorlage mehrerer ^eweiöftüde erhärtet, cor allem burd^ ben

^eric^t, ben !Don gelipe über ben geiftigen ^i^f^^"^ feiner

©ema^lin burd^ bereu ©c^afemeifter 3)iartin be 3)?ojica an bic

©d^wiegereltern ^atte gelangen laffen. 2luf @runb biefer

^ofumente üerfe^lten bie ^orte^ nid^t i^rer 5lner!ennung be^

jleftamentö in einer an !l)on gernanbo gerid^teten 3"f^^ift

erneuten 3luöbru(f ju geben. !Danad^, jebod^ erft am 9. Je*

bruar, würben fie f^lüffig, burc^ eine Deputation ^iJnig unb

Königin baton in ßenntni^ gu fefeen, bag fie i^nen ben (5ib

li

ili

1) Zurita, lib. VI, cap. 4. — Bergenroth, Supplement,

p. 66. — (5bb. p. 70: „La suma de los actos que tisieron los pro-

coradores & 1505. Febr.? — ^dbtcr, (S. 48.

2) „quando la dicha princesa mi bija estoviere absente de los

dichüs mis reynos o estando tn ellos no quisyere o no pudiere en-

tender en la governacion e administracion ".

3) Zurita VI, cap. 4. — Bergenroth, Supplement, p. 66.

(Eorted gu ^oro. 363

geteiftet unb 3!)on gernanbo al^ D^egenten für fie anerfannt

Ratten i).

hiermit war bem legten Slöillen ber Dona 3fabel, foweit

er bic ^f^ad^folge betraf, »olle ©enüge geleiftet. ©teilte fid^

^erau^, baß bic ju Slage getretenen geiftigen (Störungen nur

torüberge^enber 9^atur waren ^) , erflärtc fie fid^ bereit , bic

^Regierung anjutreten, fo regierte Don gelipe gemeinfd^aftlid^

mit i^r. Söenn nun, um hierüber Slar^eit ju erhalten unb

i^ren Sinbern eventuell bie 9?egierung übergeben 3u fönnen,

Dona 3fabel furj i?or i^rem !Iobe in bringenber Seife bereu

^nwefen^eit verlangt ^attc, um mt Diel me^r war biefe nad^

i^rem Xobe geboten ^).

3m Huftrage beö Sönigö ^atte fein ©efanbter ©utierre

@omej be guenfaliba nad^ bem Eintreffen ber Sotfd^aften

t)on bem Xobe ber Königin unb i^rer über bie ^f^a^folge ge^

troffenen Seftimmungen , an Don 8eli|>e baö ®e|ud^ geftellt,

fid^ mit feiner ©ema^lin fobalb xoxt möglid^ jur (See nad^

©panien gu begeben ober wenigften^, wenn er nid^t gleid^

fommcn fönnte, biefe i^orau^gufc^icfen, bamit fie al^ (Srbtod^ter

ton ben ÄiJnigreid^en Sefi^ nehmen fönnte, fowie bereu 3J?utter

in Slbwefen^eit i^re§ ©ema^lö t>on i^ren (5rbreid^en Sefife

ergriffen, unb bie Privilegien unb ®efe(je ju wahren gefd^woren

i^atte. SBä^renb man bamalö Den gernanbo , erft alö er im

OJeid^ erfd^ienen, gefd^woren ^atte, ^abe er nunmehr ber Königin,

feiner ülod^ter unb bem (Srj^erjog, tro(j feiner 5lbwefen^eit,

dö i^rem red^tmägigen, föniglid^en ©ema^l fd^wören laffen *),

i^m felbft aber Ratten bie ^rofuratoren nad^ bem legten SBillen

1) SBcric^t ber Corte« an Äönig unb tonigin toom 11. gcbruar 1505.

Zurita VI, cap. 4, p. 6a. — ^äbUr, @. 49.

2) SBöIltg fac^tüibrtg iji bie SBcl^auptung in ber „Historia de la le-

gislation" IX, 84, „habiendo declarado la Reina Catolica antes de

morir la insensatez de Dona Juana''.

3) Zurita V, 349.

4) Zurita VII, cap. 2: „Que agora el Key hizo, quejurassena

la Reyna su hija y al Key Archiduque como a su Icgitimo marido

de la Reyna.'*
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ber .Königin aU ©oternabcr unb Hbminiftrabor ber Söntg-

reiche ben (Sib geleiftet.

Sluf bie einbringlid^c Wla^nnw^ be^ ©efanbten, er möge

fic^ felbft 3um |)eit bem '®i(Ien ber 3SerftcrBenen gotge leiften

unb feine 3^i^tra($t jmifd^en fic^ imb bem ®(^tr>iegeröater

auffommen laffen, fehlte boc^ if)m unb ben (Reinigen jur 9^e*

gierung (5aftiUen§ iegltc^e Senntniö unb (5rfa^rung, ern^iberte

!5)cn gclipc, er tyerbe [td^ gegen feinen <Sc^n>iegert>ater fo mit

gei^orfam ermeifen, aU biefer i^m feine (5^re tra^re, bie i^m,

falls baS nid^t gefc^e^eu feilte, fein Später, feine ^ern^anbten

unb S'teunbe ju befc^ü^en miffen mürben *).

5luf baö (Sd^reibcn jDpu gernanbcö t>om 26. "Dloi^ember

^attz jDen gelipe ju ©riiffel erft am 24. 'De3ember geant-

tt>ortet unb aud^ nur fo n>eit, aU eö fic^ um ben 5(uöbrucf

feineö «Sd^mer^eö über ben Eingang ber 'Dona 3fabel ^an-

belle, ber i(;n, u>te er beteuerte, berartig erfd^üttert f}ah^, bag

er fidl; unfähig fü^le, auf bie if;m bur^ ben 53ifd;cf \>cn ßor^

bcta gemad^ten 9}?ittcilungen, jumal bei i^rcr 5Bic^tig!eit, fc^on

l&^t ju anttrortcn. ®cc^ feilte mit auörei^enber ^ollmad;t

t>erfe^en fein 3}?at)crbom mat^or, be 53et?re, M ®efant)ter fo

fd^nell tt}te mcglid^ nad^ Spanien aufbrei^en, ane er t)cnu aud^

felbft, fo @ott ee( gefallen anirbe, c^ne 53er3Ögerung am §ofe

ju erfc^einen Reffte, um fic^ ^on gernanbo mit allen Gräften

als gel;orfamer Sc^n ^u ern^eifcn ^).

3n5n?ifd^en rvaren 'Don gernanbo über bie 2(bfi^ten feines

©d^njiegerfo^neS 'Dinge ju D^ren gefommcn, bie i^n mit bem

gri?6ten a)?iBtrauen gegen if;n erfüllten unb il;n t^eranlaß^

ten, i^m in einem burd^ ben ©efanbten ?opt be (Jcni^illoS,

einem ^'ermanbteu beS (SefretärS SD^iguel ^^ere] be ^llmajan

1) (S6b. : „El Rey ofrecia, qiie el obedeceria a su suegro tanto

que el guaidasse su honra, que de los bienes no se curava, porque el

tenia assaz, y si aquello no se guardasse, el tenia padre y parientcs

y amigos, que le ayudarian, a que se guardasse."

2) Colecc. de doc. incd. YIIl, 273: „sin dilacion iremos a ver ä

V, A. y ä servir le con todas nucstras fuerzas coinö bucnos e obi-

dientes hijus"

SSer^alten 2)on Selipc?. 365

3U überreid^enben (Schreiben bie ernfteften 33orftellungen ^u

mad^en *).

21m 28. 3anuar 1505 anttcortcte !Don gelipe. „Sollte

boc^", fo lie^ er fic^ toerne^men, „(Suere §ol^ei^ baüon über=

jeugt fein, baj3 (Sie in mir ftetS ben ge^orfamften ©ol^n

finben tüerben; baS follen mit ®otteS §ilfe bie !J;i;aten er-

tüeifen, nur bitte td^, (Suere ^o^eit toolle feinem ireiteren

5ßerbad^t (Glauben fd^enfen, mie iäf bcnn au^ felbft jebe 33er==

bäd^tigung t^on mir abmeifeu ioerbe, trage id^ boc^ auf biefer

5IBelt fein aubereS 33erlangen, als bag Suere §o^eit mir 33er^

trauen fd^enfe unb td^ (Euerer §o^eit in allen fingen mein

^erj öffne. ®efd^ie(;t baS, fo bebarf eS feiner Unterpnbler

nod^ 33ermittler.

tiefer 33erfi(^erung (;at er nur nod^ ^injujufügen, bag er

mit ber Königin 23orbereitungen jum fd^leunigen 5lufbrud^

nad^ (Spanien treffe ^).

3n SBal^r^eit ^atte er unmittelbar auf bie 9Za^ric^t Don

bem Sobe ber Königin Seaie^ungen angefnü)3ft, bie ir;n hzi

allen, bie an i^rem legten Sßillen xvk an einem 9?ettungSanfer

für Spanien feft^ielten, nid^t anberS als in 53erbadl;t unb in

bie fd^merften ^onflifte mit i^nen bringen mufjten. 9^od^ am

24. jDejember l^atte er nad^ feiner Beteuerung üor ^eibmefen

feine SÖßorte an ÜDon gernanbo finben fönnen, tro^^bem i^m

ad^t Slage imex bie Sorte reid^lid^ genug auS ber Seber

gefloffen maren, um fi^ einerfeits ber greunbfd^aft beS tönigS

t)on ^ortugaP) ju tjerfic^ern, anberfeits ber einflugreid^en

®unft beS ^arbinalS fton Santa ^roce, BernarbinoS be ^ar^

t?aial, ju ^om. ®er großen, i^m ftets ermiefenen ikU,

fd^rieb er biefem, follte fein tüanbellofeS 53ertrauen unb ber

aufrid^tige Sille entfpred^en, fid^ i^m unb ben Seinigen er=

1) tiefer 3n]^alt ergtebt [vi) auö gelipeS ^Inttoort bom 28. 3anuar

1505. — Zurita, lib. VI, cap. 8. Snbetreff feiner irrigen Slngabe,

bafe (Sonc^illo« toon ©egobia au«, tüo^in ber Äönig erft im Slpril 1505

!am, nad^ glanbcrn aufgebrochen fei, bgl. ^äbler, ©. 55.

2) Colecc. de doc. ined. VllI, 277.

3) @6b., p. 270, ©(^reiben au3 Sßrüffcl bom 19. SDeacmber 1504.
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fenntUc^ 3U ertreifen. (5r Bittet i^n. feine für i^n beftimmteit

©riefe, bamit er fie fd^ncü Befomme, an ben römifd^en Söni^

gu richten unb, um ganj fidler ju ge^en, fic^ berfelben ©e^eim*

fd^rift ju bebienen, beren er fic^ im S3erfe^r mit J)cn 3uan

SDhnuel bebiene. ^er »erbe fie i^m entziffern *).

5öa3 bebeutete bicfe 3ntimität mit biefem gewiegten !Di^3lo*

maten, ber nid^t naä} fflrüffel, fonbern an ben $of ^Ha^-i-

milianö gehörte, ttjol^in er »or 3a^ren burd^ baö Sßertrauen

Den gernanboö unb J)ona 3fabelö afö ©efanbter berufen

lüorben tt>ar? 5113 feld^en Ratten fie i^n im 3a^re 1499

nad^ ber ©eburt ber "ißrin^ffin Seonorc gur Seglüd^

»ünfd^ung nad^ S3rüffel gefd^idft, torne^mlid^ aber um burd^

i^n 9^ä^ereö über ben ©tanb ber franjofenfreunblid^en "ipoUti!

gelijjeö ju erfahren ^). ÜDa^ nun fd^cn biefc erfte 3«fattttnen^

fünft 3U SBerftänbigungen jmifd^en i^nen führte, bie ben 3ntcr*

cffen beö ^önigöpaare« ttjiberftrebten , ift fo gut toie geroig,

f}at bo^ üJ?a^imilian , t?erftimmt über bie ^eid^tfertigfeit, mit

ber t^zlipt ben 33ertrag öon 2:rient abgefc^loffen ^atte, bor^

ne^mlid^ !l)on 3uan 3}?anuel, ber aU caftilifd^er ©efanbter

ben ^erl^anblungen beimo^nte, fd^ulb gegeben, feinen ©o^n

baju Derfü^rt gu l^aben ^).

3u töüiger (Entfaltung gelangte biefeö 5lb^ängig!eit3t)er*

^ältni« aber erft burd^ ben Zoh ber !Dona 3fabel, ÜDon 3uan

SKanuel befanb fid^ ju biefcr 3eit in S3rüffel. 5luf Sefe^l

X)on gernanboö follte er jurücf an ben §of SWa^imiltan^,

bod^ ^ieg i^n J)on gcli^)e bleiben, unb er blieb. Don ger*

nanbo möge überzeugt fein, fo fd^rieb er i^m, bag er feinem

Dienft an ber ©eite beö ^rincife nid^tö »ergeben »erbe*).

1) Colecc. de doc. ined. VIII, 271: „creemofl que vuestra prndencia

conosce que en las occurrencias preeentes y en las que pueden subceder

en esta corte, convemia que nos inostreis la buena voluntad que nos

babeis tcuido e creemos teneis

19. 2)cjcmber.

2) Zurita V, cap. 69.

3) Zurita, lib. III, cap. 50.

4) Zurita VI, cap. 6, p. 9:

Huc^ bicfe« ©d^rciben ift öom

-- ^äbter, @. 53.

„escrivio luego al Rey Catholico

ßntfcnbung ht SJcgrcS nac^ ßoftilicn. 367
i:

2((lerbing6 fonnte für i^n fj^red^en, bag er bem fiönig, obfd^on

i^m feineötüegö n?ie anberen ©ranben befonbere ©naben**

üerleil^ungen juteil geworben roaren, gleid^rool^l breißig 3al^re

l^inburd^ gebient l^atte; xok l^ätte fid^ biefer aber nad^ allem,

roaö vorausgegangen h?ar, über bie ^olle täufd^en fönnen, bie Don

3uan aWanuel als unentbel^rlid^er Berater unb J^eitcr Don
geli^eö 3U \pkUn l^offte. 33on i^m mit ben umfänglid^ften

3nformationen t^erfel^en, follte ii^m ber ©efanbte be 33e^re in

Saftilien ben SSoben bereiten. Slnfang S^Bruar erfc^ien biefer

gu 2^oro mit ^eglaubigungöfd^reiben an Prälaten, ©ifd^öfe,

^erjöge, ©rafen, 9Barquefeö, ©täbtc, SSillen unb üerfd^iebene

jroar titellofe aber einflugreid^e ^erfönlid^feiten ^). <Sie alle

mürben erfud^t, bem ©efanbten in allem, roaS er i^nen in-

betreff be§ ÄönigS gu eröffnen l^abe, tollen ©lauben ju

fd^enfen *).

35orne^mlic^ aber roar bc 33ei^re entfanbt, um für bie 3lb^

fii^ten beö Äönigö, bie nur gegen bie S3eftimmungen beö STefta^

mentS gerid^tet fein fonnten, ^ro^jaganba ju mad^en. Unb

unter ben ©rauben fam er vielen, ia roo^l ben meiften, roie

gerufen.

©d^on 3u Joro verfagten einige Saballeroö unb ©rauben

Don gernanbo ben ©el^orfam ^). SBor allen mar eö ber ^erjog

toon 5^diera, ber öffentlid^ unb l^eimlid^ gegen bie 9?egentfd^aft

loirfte *). Unmittelbar nad^ bem 2^obe ber Königin lieg er

que creyesse, que su servicio no perderia nada, en que el Principe le

tuviesse circa de si".

1) 'üfla^ einem ©(^reiben geti^je« an gernanbo toom 25. iWärj 1505

QU« Wer (Col. VIII, 286) n>ar be S5et?rc am 11. gebniar am f))anif(^cn

^ofe. SJgt. ^abter, (S. 49.

2) „deis entera fe y creencia a todo lo que de nuestro parte tos

dijere como ä nuestra mesma persona".

8) Carvajal, p. 554: „E alli en Toro dieron algunos cavalleros

i grandes ciertas tentativas al Rey".

4) Bern aide z II, 291: „En Castilla el mas adversario que se

mostro contra el rey D. Fernando — fue el Duque de Näjera." Xa^u

fott i^n bie geinbf(i^aft gegen ben (Jonbej^abte , ben ©d^njiegerfo^n 2)on

gemanbo«, getrieben l^abcn.
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bie Setüo^ner ber dtnco Sßalleö, auf bie er Hnred^te 3U Traben

behauptete, aufforbevn, fid^ i^m ju untettDcrfeu, uub bro^te,

al^ fie auömeic^enb autiDcrtetcu , mit "^Pauten unb trompeten

bei i^neu feinen ßin^ug ju galten. 1)ie ?uft ba3u »erging

i^m freiließ, aU ^on gernanbo auöreid^enbe ®e9enmaf3regeln

traf, dagegen unterfagte er ben föniglid^en Oiic^tern jebe

$Hec^töi>cIIftrec!ung in feinen @ebicten, fallö fie nid^t ^oiU

uiad^ten ber tijnigin T)ona 3uana »erzeigten. (Sr erklärte bie

^efc^lüffe ber Sorten für uni^erbinblic^ , baö Diegiment ^on

gernanboö für rec^t^iüibrig, fd;ritt ju DJüftungen, t^erbanb fid^

mit T)on 3uan be 9i'ibera, (^kneralcapitan ber grontera con

9kt}arra, unb bem Sllmirante ton ^aftilien, ®on gabrique

(Snriquej, unb lieg !l)cu 3uan Slknuel entbieten, er möge bie

@unft beö 3(ugenbUct^ nid;t unbenufet laffen ^).

UnD tüie f;ätte fie '^on 1)iego l^opej ^ad;eco, a}krqueg

be ^iüena, unbenufet laffen feilen, ba fie i^m ben enblid^en

^Meberertoerb ber .^errfd^aften ^illena, 5llmanfa unb anberer

Drte fce^ Ül^arquefat^ Reffen liegen, bie er alö i>erfed;ter ber

3uana la Seltraueja eingebüßt l^atte. ^laä) bem !Ieftament

ber v^i?nigin feilten fie unjertrcnnlid^ mit ber ^rone (laftilien

i^ereint bleiben.

^uf biefe brei, ben ^erjeg Den ^kjera, ben 3llmirante

unb ben 3)krqu(fö be ^iüena, brandete be SBet^re nid;t erft

einjutüirfen , benn fc^on lange t>or feiner §ln!unft in (Saftilien

Ratten fie unb mit i^nen ber ®raf i?en ^enatente 'Den ge*

lipe i^re 'Dienfte angetragen unb iSe^nöer^eigungen batjon*

getragen ^).

Unb biefe bedungen n?ir!ten n^eiter; ^atte bec^ 'Den gelipc

f^en in ber allernäd^ften 3^^^ ^i^ ©enugt^uung, fid^ felbft

1) Zurita VI, lib. VI, cap. 8.

2) 2)a8 erv3ie&t fid^ au8 gelipe« @(^rei6cii toom 4. gebruar 1505.

Colecc. de doc. ined. VllI, 278: „rccibi vucstra carta — bcö SllniU

tantc üon Saftilien — y oi lo que por vuestro parte me dijo Zamu-

dio vuestro criado'*. «t^äblcr l^at, @. 50, bicfcö (Schreiben übctfe^cn

unb mit sBcjugnal^mc auf ba« bom 22. gebr. Colecc. p. 280, in bem aber

nichts toon 3«niubio fte^t. beffenSlbgang öou Safttlien Slnfang gebruav gefeljt.

u

S3ünbni§ mit grantreid) ju ^lagenau. 369

ber (Ergebenheit einiger *ißrälaten tjerfid^ert galten ju fennen,

be« ©r^bifd^of« ton (Santiago, !Don 5llonfo be gonfeca unb

be« gleid^namigen ©ifd^of« üon Döma, unb biefer i^rer 'Dienft*

befliffen^eit mar er burd^ ben ^ifd^ef t>on Valencia, Suan be

genfeca, ben ©efanbten feine« ©d^tüiegertater« , tergemiffert

tporben, ber aud^ für bie Ergebenheit SIntonio« be genfeca,

eine« ber 2^eftament«tollftredfer, eingetreten toar 0- ^on gelipe

terfe^lte nic^t, i^nen fd^riftlid^ feinen !Dan! bafür mit ber

SBerfid^erung auöjufpred^en , baß er fid^ t^nen M feiner bal-

btgen 5In!unft in «Spanien erfenntlid^ ,5eigen »erbe. ?Iud^ ttar

er o^ne aüe grage ernftlid^ jum 5(ufbrud^ entfd^loffen, fd^idte

er bod^ fd;on (Snbe gebruar einen er^eblid^en S^eil feiner ©ad^en

3ur ®ee öorau« '^). ®leid^ttJo(;l tt)ar er ju biefer 3eit burd^-

an^ nid^t in ber ßage, fefte ^eftimmungen über ben eintritt

feiner 9?eife treffen gu fönnen, ba e« fid^ junäd^ft für i^n

trefentlic^ barum ^anbette, ben Sßer^anblungen perföntid^ htu

jutDo^nen, bie a}?a^nmilian auf ®runb ber mit granfreid^ ]u

^loi« getroffenen, aber ben i^m nod^ nid^t genehmigten 33er*

einbarungen nad^ bem ^obe ber Dona 3uana in ?lnregung

gebrad^t ^atk. (Seit Sanuar ^atk man fid^ über ben Ort

ber 3"fö"itti^"^nft ntd^t einigen fijnnen, eine ^nt lang ^ielt

man an 2:rier feft. 9^ad^ 3Kitte Wax^ trat ^en geltpe bort*

Ibin aufgebrod^en, unb ber franjefifd^e ©efanbte, tarbinal Erj*

bifd^of t)on ^Rouen, ®eorge t>on 5lmbetfc, bereit aufjubred^en.

©d^liegUd^ entfdbieb man ftd^ aber für §agenau, mo ®on
gelipc am 31. SWärj t>on feinem 33ater feierlid^ empfangen

mürbe 5).

®ett?ann ba« ^ier t?on i^nen mit granfreid^ abgefd^loffenc

(Sd^ufe* unb 2:ru^bünbni« öeben *), fo fonnte !Don gelipe mit

3ut>erfid^t felbft einem fiampf um bie fpanifd^c ^rone entgegen*

!)• Colecc. de doc. ined. VIII, 287 sq. ©(^reiben 2)on gelipe« au«

Strict öom 26. 2«ära 1505.

2) ©einreiben au« «rüffel öom 4. aWär^ 1505 an ben Conbeftable unb

an ben ©(^a^meifler 9?uno be ©omict. Colecc. de doc. ined. VIII, 22.

3) Utmann n, 162.

4) ebb. 163 f.

©{^lrrma<^er, ^cfd^ti^te Spanien« VII. 24
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ge^en, ber i^m nac^ einer auf ber $Reifc gemad^ten ßntbecfung

adcm 2Infd^ein mä) unöermeibtic^ festen. S53o^( ju gleicher

^dt mit bem Sifc^of t>cn Valencia ^atte nämlic^ 'iDon ger-

nanbo ben 2op^ be (5ond^t(Io^, einen jungen, i^m treu ergebenen

5(ragonefen, an bie "Dona 3uana gefanbt, um i^r in ^Ibnjefen^^

'fyüt i^reö ©ema^lö alö ©efretär 'Dienfte ^u leiften »).

Über ben eigentlichen ^mä biefer 3J?iffion fonntc !Don

5eli<?e gar ni^t in ^mi\d fein. 3roar ^atte er öffentliche

(Srlaffe jugleid^ im 5^amen feiner ©ema^lin ergeben laffen,

M ob fie mit beren 3n^alt eint?erftanben märe; audb melbetc

er feinem ©d^miegert^ater au3 Srüffel am 8. Wax], „bie

Königin, meine geliebte ©ema^lin, ift ®ott fei ©auf ujc^l auf" *)
;

bagegen i^ielt er e^ in feinem ©(^reiben an bie ju gewinnen*

ben ©ro^en für gut, fie ganj unberücffid;tigt ju laffen.

2o^t be ^ond^iüc^ nun foüte fic^ über bie 33er^ältniffe

Slar^eit üerfd^affen, unb baö fd^eint i^m au^ gelungen ju fein.

3n 5lbn)efen^eit 2)cn gelipeö n>u§te er mit Unterftü^ung

beö Sifd^ofö t)on Valencia unb beö ©efanbten ©utierre @omej

be guenfaliba bie Königin ju belegen, baj3 fie in einem eigen*

^önbigen ©(^reiben in Übereinftimmung mit ben ©efd^lüffen

ber (Sorte« fic^ für bie ^Regentfc^aft i^reö 33aterö erflärte unb

c« einem öbelmann i^re« ^ofe«, ^amen« !Don üKiguel be

gerrera, anoertraute, ber bereit« im ?(uftrage ^on geli^e« an

ben caftilifci^en §of foüte unb fid^ um weiterer Sefe^le tt^iüen

3u t^m nad^ Srier ^u begeben ^atte. §ier nun gelangte S)on

geli^e in ben Sefi(? jene« ©d^reiben«. gerrera mürbe nad^

SD^efe in ©id^er^eit gebrad^t, alle weiteren ©d^ritte x>erfd^o^

ber fiönig bi« gu feiner 9?üdffe^r nad^ glanbern, bod^ ließ er

in einem ©d^reibcn üom 13. Slpril au« Strasburg an bie

(Sorte« ben ©efe^l ergeben, üor feiner balb erfolgenben 5ln!unft

feine enbgültigen Sefd^lüffe ju faffen; bann moüte er auf ben

9?at be« fiönig«, feine« ©d^toiegertater«, ber fie berufen ^abe,

©eftimmungen jum SBo^tgcfaüen @otte« unb ben Sönigreid^en

1) 2)on gcltpe nennt i^n jum erflcnmal in einem ©(^reiben öom

28. 3anuar 1505 an 2)on gernanbo, Colecc. de doc. ined. VIII, 277.

2) Colecc. de doc. ined. VIII, 284.

SSerfa^tcn gegen b. (Scfanbten Sope be (Son^illoS. 371

3um §eil treffen. !iDie Königin, crflärt er, fönne biefen S3c==

fe^l, meil abmefenb, nid^t mit unterzeichnen, gleid^mol^l l^at er

bie ©tirn, i^n jugleid^ in i^rem 5^amen 3U erlaffen, al« ob

fie mit beffen 3n^alt eintjerftanben fei ^).

ÜDarauf, am 25. 5Ipril, bem 2:age öon !iDon gelipe« 9^üdf*

!e^r nad^ ©rüffel, !am bie 33ergeltung über ßope be ^ond^illo«.

(äx mürbe feftgenommen unb, al« ob er ba« fd^merfle 5Ser^

bred^en begangen ^ätk, fo lange auf bie golter gefpannt, bi«

er geftänbig mürbe. STro^bem mürbe er aud^ nod^ ben ^ob

erlitten ^aben, menn fi^ nid^t eine ^nja^l (Sbelleute für i^n

bei bem Äönig termenbet l^ätten ^).

3Wit bem 33ertrauen, meldte« bi«^er S)on gelipe in ben

©ifd^of oon Valencia gefegt ^atte, mar e« nun au«; i^m

murbc ber 3utritt jur Königin ijerfagt, unb al«balb ^ieg e«

oon i^m, er gehöre p ben rud^lofen aWenfd^en, meldte jmifd^en

bem Sönig unb feiner (^emat;lin einerfeit« unb bem ftönig

t)on 5lragon 3^^^^^^^^ f^^^^" ^)-

!Die Königin aber mürbe, um i^r ein^ für allemal jebe

©elegen^eit ju berartigen 3Billen«äußerungen ab3uf(^neiben,

mie eine (gefangene gehalten. 3Son atten am §ofe befinblid^en

©paniern burfte feiner ben ^alaft betreten, aud^ nid^t auf

1) Colecc. de doc. ined. VIII, 289.

2) ?etcr TlaxtXfX ^atte gehört (p. 287), e« follte (5ond^tao0 infolge

ber gotterqualen nid^t allein atte ^aare verloren, [onbcm aud^ an feinem

3Serftanbe ©d^aben genommen l^aben. — Zurita, lib. VI, p. 14, mit

33erufung auf $eter SKartt^r. — Lorenzo de Padilla, p. 125 sq.,

bertüet^felt ben S3ifd^of toon Valencia, 3uan be gonfeca, mit bem gteic^^

namigen 33ifc^of ton (Sorbotoa. «ud^ ber 2)oftor be ^uebla gebenft biefer

SJorgänge in einem S3eri(^t an 2)on gemanbo au« ?onbon öom

11. Sluguji 1505: „The King Archduke has arrested Lope Cuchillos,

Secretary to King Ferdinand, and put him to the rack. He wanted

to know from him what lettera he had written to Spain, and what

letters he had received from King Ferdinand. This is a vcry serious

affair."

3) Snfiruftion on 2)on Antonio be Äcuna, «rd^ibiafonue toon ©al=

puefta, oom 28. Suni 1505. Col. de doc. ined. VIII, 306. „Item

porque sus Altezas son bien informados que los arzobispos de Toledo,

Sevilla y obispo de Palencia son muy escandalos en aquellos reinos."

24*
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iöcfe^I bcr Königin, ^iir ein Äa<>etlan burfte t?or t^t bic

9Keffe lefen, bod^ fein 553ort mit i^r fpred^en. Die ©ingängc

triirben t>on einigen ^atfc^ieren ber @arbe fd^arf betoad^t

311« nun Dcüa 3uana erfährt, bag ber ©ifdbof ton ^a*

tcncia unb feiner i^rer 5)«>fteute mit i^r fpred^en bürfe, gerät

fie auger fid^ ; fic lägt ben ^rinjen be ©ima^ rufen ; er magt

nid^t, allein gu fommen, ber §err be greno^, ©^miegertjater

be 93e^re«, muß i6n begleiten, ©obalb fie i^rer anfid^tig

tt)irb, maä}t fie i^rem S^xn mit ^anbgreiflic^feiten ^uft *).

Ungead^tet i^rer ©d^mangerfd^aft n^irb fie barauf mie eine

Sefeffene in nod^ ftrengerer §aft gehalten, unb in biefem 3"=

ftanbe ber (Seele unb be^ ^örperö foll fie jeneö berüd^tigte

<5d^reiben üom 3. ü)?ai 1505 an be 33ei^re üerfagt ^aben,

iDcrin fie i^n aufforbert, in il;rem 5luftrage i^rem 53ater 3U

erflären, baß alle, bie in nid^t^mürbiger 5ßeife über i^ren

3nftanb falfd^e Slu^fagen verbreiteten, nid;t allein gegen fie,

fonbcrn aud^ gegen i^n fi(^ t)erfünbigten, benn man fage i^m

nad^, er fd^enfc i^nen um ber eigenen ^errfc^aft tt)illcn ©lauben,

tt>a3 fie, feine ge^orfame Üod^ter, i?on i^m, bem überaus er*

()abenen unb fat^olifd^en dürften nid^t glauben fönne. ®ie

n?iffe n)o§l, bag eö bem Äijnige, il?rem @ema^l, nid^t an Sin*

lag gefehlt l^abe, fid^ über fie ju beflagen. ÜDicfe klagen

l)ätten aber jmifd^en 53ater unb ©o^n t>erbleiben muffen, ju*

mal eö ja allgemein befannt fei, bag, trenn fie fid^ mit S8er*

le^ung i^rcr ^urbc ju leibenfd^aftlid^en Slu^brüd^en ^abe

^inreigen laffen, nur (Siferfud^t fie ba3U getrieben ^abe, ^abe

bod^ aud^ i^re üKutter, biefc fo auöermä^lte unb glorreid^c

Königin, unter ber gleid^en ?cibenfd^aft gelitten. 1)ie ^tit

l^abe fie aber batjcn erlöft, unb fo toerbe aud^ fie mit

@otteö §ilfe baüon erlöft toerben. ©ie hiitzt be 33et?re, ja

befiel^lt i^m, alle 3Belt n^iffen 3U laffen, tt)ic eö in ©al^r^eit

mit i^r fte^e, bamit bie So^lgefinnten fic^ barüber freuen

fönnten, bie Übelgefinnten aber gu ber (Sinfid^t !ämen, bag.

toenn fie, loic nic^t gu bejmcifeln fei, fid^ fo lüo^l fü^lc, ttJte

jene c3 toünfd^ten, bem fiönig, i^rem ©ema^l, hti bcr Siebe,

1) Zurita VI, 14.

^Scrjögcrtcc 2lufbruc^ iiad; Spanien. 373

bie fie ju i^m ^ege, nimmermehr bie iperrfc^aft über alle i^re

Sönigreid^e entjie^en merbe *).

SÖ3ar biefe^ ©d^reiben ^ä)t, fo begreift man nid^t, marum

man fie mie eine (befangene ^ielt. SffiaS beburfte, um auf ben

caftilifd^en ÜT^ron ju gelangen, 1)on Felipe me^r alö biefe

i^re für iebermann beftimmte ^unbgebung, mit i^rem ®ema^l

nid^t allein regieren ju njollen, fonbern aud^ o^ne alle geiftige

©törung regieren 3U filmten. äBoju bie Sonfpirationen mit

ben ©rauben, ba ®ona Suana hti i^rem (Srfd^einen in ©panien

t)or i^rem Sßater tt)ie t)or aller 3Belt ben ©eiDei6 führen tonnte,

bag bie i^rerfeitö gehegten ©efürd^tungen grunbloö getoefen

iDaren.

gür bie näd^ften 9Wonate fonnte freilid^ T)on gelipe an

ben Slufbrud^ na^ ©^anien nid^t benfen. 3" §agenau üon

feinem 53ater, o^ne auf ben ^iberfpruc^ granfreid^ö ju flogen,

mit ©eibern belehnt, griff er, um fid^ gunäd^ft biefen Sefi(j

gegen bie 5lnfprüd^e ^arlö von (Sgmont ju fiebern, 3U ben

5öaffen, bie benn aud^ fo f^arf maren unb ton i^m fo gut

gefül;rt »urben, bag i^m in fur3em, am 7. 3uli, baö fefte

^rn^eim 3ufiel unb fiarl ton (Sgmont, um njeiteren Slöaffen*

erfolgen toraubeugen , am 28. 3uli fic^ 3um Slbfd^lug eine«

3tt)eiiä^rigen 5öaffenftillftanbeö mit bem 53erfpred^en ^erbeilieg,

Don gelipe al« 5$afall nad^ «Spanien 3U folgen ^).

©(^on am 28. 3uni ^atte biefer au3 bem Öager ton 2lrn^

^eim feine Slnfunft für ben SWonat Sluguft in ^luöfid^t gefteüt »),

unb (Sile t^at au« mc^r al^ einem Setrad^t not, n^aren bod^

feine ^In^änger bereit« fieben SWonate ^inburd^ auf feine bal*

bige 2ln!unft tertröftet n?orben. 3nbeffen mar ber 3«i^^^^^"ft

1) Colecc. de doc. ined. VIII 291 sq. — 3)aS fafiimilicrtc Original

au6 bem Slrc^iü bc0 ^ergogö toon Sllburqucrquc bei Rodriguez Villa,

p. 110. — 2)afe biefe« ©c^riftftücf „einem moralifc^en 2)mde ^^i*

lipp« entfprang" (^päbler, O. 58), bejtoeifle ic^ burc^au«; Sßitta nimmt

nur an (@. 110), bafe 2)ona 3uana c9 unterzeichnet l^abe (que firraase

8U rnnjer — la carta); aber auc^ ba« möchte i^ begtDeifeln.

2) SJfll. Ulmann H, 171.

3) Cül. de doc. ined. VIII, 306. — 9Wcl^t üon ^agenau au«, \mc

bei ^äbler, ©. 59, fie^t.
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teii^Ud^ auögegUd^en burc^ ben ®ett)innft bct mit öerftätftem

©fer betriebenen Slgitationen. 23on 3)2tttc SKai biö (5nbe 3unt

entfanbte S)on gelipe üier meitere Unterpnbicr mä) Spanien,

bie Satjaüeroö, 5llüar ^erej Dforio, !Don ^ebro be ©uetjara,

feinen ^auö^ofmeifter ©on Slbaro Dforio unb ^Don 2)iego

bc ®uet)ara ^), unb üon allen ©eiten beeilten fid^ bie ©rauben,

ujie ber fd^riftlid^e 33erfe^r 'Don gelipe« eö ertpeift, i^m i^re

(Srgeben^eit ju bezeugen, fo bie ^erjöge tjon Sejar, con 3n*

fantabo unb aWebina ©ibonia, bie ®rafen i)on fflenatjente,

Cabra, Urueüa, ßemoö, 332onterel;, Slltamira unb guenfaliba,

bie SDJarqndfeö üon 5lftorga, 5lguilar unb '^3riego.

^Dagegen mar ber ^o^en ©eiftlic^feit ni^t beijufommen ge*

toefen. SWit 5luöna^me beö Srjbi[ci^ofö ton Santiago unb beö

Sifc^ofö ton Slftorga, ®on ©and^o be 5lceta^, lieg fie fi^

mit J)on gelipc nid^t ein 2), ber barum aber bie Hoffnung,

aud^ mit i^r ^ü^lnng 3U befommcn, feineömeg^ aufgab, tor*

auögefet^t, ba^ eö i^m gelang, ben maßgcbenben (iinflug ber

ör^bifc^öfe ton 3:olebo unb ©coiüa, be^ Simenej unb 1)on

5)iego De^aö, fowie beö i^m befonber^ iüibenüärtigcn $3ifc^of^

ton ^alenjia ju befeitigen ^), 2lm 28. 3uui entfanbte er Don

Slntonio bc Slcuaa, 5lrd^ibia!onu^ ton Sßalpuefta, nai^ ^om,

um ton ^apft 3uliu^ IL bie Serufung ber brei genannten

Prälaten unter irgenbeinem 33ormanbe 3U ern?ir!en, ba fie im

eigenen 3ntereffe jum Sd^aben beö ^Keid^e^ jmif^en i^m, bem

fiönig, feiner ©ema^lin unb bem £önig ton Slragon ^tok^

trad^t ftifteten unb fie mit bem SBerluft i^rer Senefijien 3U

bebro^en, fallö fie nid^t golge leiften foUtcn. Dem ©efanbten

1) «Schreiben 2)on gclipe« au3 33rcba, 18. 3J2ai 1505, an bie con-

cejos y jußticias del reyno. Col. de doc ined. p. 299; auS Slrnl^cim

öom 27. 3uni, p. 302. 303. 304.

2) «Schreiben 2)on geüpc« toom 6. 3uU 1505 au« bem ^ager toon

Krn^eim. Colecc. de doc. ineJ. VIII, 310.

3) 3Son bem 53if(i^of bon Döma, 2)on 5l(onfo be gonfeca unb An-

tonio bc gonfeca, bie ber 33ifc^o[ bon Valencia bem Äöntg a(8 treue

2)iener gejc^Ubert ^atte, iji fortab in beffen 33rieftDe(^fel nic^t mc^r bie

8?ebe. — Slfonfo bc gonfeca iji @nbe be« 3a^rc8 1505 geworben. Car-

vajal, p. 555.

Haltung be« ilarbinaU oon Santa Groce. 375

tuar bie größte ©efretion bei feinen SBer^anblungen mit bem

^apft jur ^fli^t gemacht 0. ©d^on am 19. 3uli !onnte

^Intonio über bie ?lufna^me feinet ©efu^eö Serid^t erftatten.

erreicht toar fo toenig, bag Don gelipe am 10. Sluguft ton

(Slete au^ i^n beauftragte, feine ^emü^ungen mit allem (Sifer

fortjufefeen unb bemgemäg feine 5lnerfennung M ftänbiger

©efanbter beim römifd^en §ofe erbat 2).

Diefe aKa6na^>men üjürben fc^toerlid^ erfolgt fein, wenn

ber tarbinal ton Santa (Sroce, Don 33ernarbino be ßartacal,

ben auf i^n gefegten (Srnjartungen entfprod^en ^ätte. Slroß

feiner intimen Sejie^ungen 3U Don 3uan SKanuel ttar er

bo^ n^eit entfernt, beffen auf ben 33ruc§ jirifd^en Don ger*

tianbo unb Don gelipe abjielenbe «eftrebungen ju beförbern,

unb in 53erbinbung mit granfreidb an ber 33erni^tung be«

2:eftament« ber Dona 3fabel mitzuarbeiten, ber er unenblic^

tiel terbanfte ^). ör ^atte bemgemäg Don gelipe baton ju

überzeugen gefugt, baß Don gernanbo feine feinbfelige ®e^

finnung gegen i^n ^ege, \a er ^atte fic^ bereit erflärt, i^n auf

feiner Ü^eife nac^ Spanien ju begleiten, um ber 55erfij^nung

baö 2öort ju reben. Damit mar er aber für Don gelipe fo

gut mie abget^an. Die ^ücfanttoort lautete, ba er fe^r balb

aufbre^en muffe, für ben Sarbinal bie ^Keife fe^r lang unb

<iu6erorbentlic^ befd^roerlid^ fei, bie Dienfte, bie er i^m in

iiäd^fter 3eit in ^om leiften !5nnte, für i^n tiel mid^tiger

ttären, er au^ bafür ^alte, baß eö jmifc^en i^m unb bem

Si)nig, feinem §errn, feine« Sßermittler« bebürfe, muffe er i^m

für fein 5lnerbieten banfen *).

1) Colecc. de doc. ined. VIII, 305. — Villa, p. 114.

2) ebb., p. 3 18 sq.

3) Giustinian III, 346, S3crt(^t über ba« Kolloquium bcö Äarbt^

Tiale bi @auta (£roce mit bem teneaianifc^en ©efanbten, JRom, 26. 2)e*

3cmber 1504. — Cartaial ^at alfo IcineSwege, loie Seofeberg, @. 85,

behauptet, nad^ bem Xobe ber Königin cntfd^icben für 2)on gelipc gartet

ergriffen.

4) Colecc. de doc. ined. VIII, 294. Villa, p. 431. 2)er Karbinat

l^atte i^m am 28. ÜKdra unb am 4. Slpril gcf^rieben. 2)ie Antwort er^

folgte erjl am 5. 2«ai au0 Sörüffel.



376 gcrnonbo unb 3cHpc. (Jrfteg Kapitel.

Don Slntonto bc ^Icuüa mar angemiefen ttjorben, fid^ tjon

bcn in bcr Umgebung bc« ^apftcö ^errfd^enben Slnfd^auungen,

tomc^mlid^ oon benen bcö Sarbinal« t>on ©an ©torgio,

, ffenntniö ju t^erfc^affen. Sartaialö mxb mä)t befonberö gc:=

bad^t 1).

3n3tt>ifd^en tourben mit allem (Sifer 33orbereltungen jum
Slufbnid^ be« Äöntgöpaareö in ber erften ^älfte be« SKonatö

«uguft getroffen ^). Sie e« !Don gelipe bereit« hd (Eröffnung

beö Kampfe« gegen ffarl ton ^gmont angeorbnet l^atte, lourbe

in aWibbelburg^ eine anfe^nlic^e 3a^>I oon ©d^iffen jufammen^
gebrad^t. ^Im 3. ^liiguft machte er feinen ^uüerläffigften ^\u

Rangern, bem ^erjog tjon ^djera, bem aWarque« t)on 33iüena,

bcm ©rafen t)on Senatente, bem ^erjog üon SRebina (Sibonia,

bem Sllmirantc t?on Saftilten unb ©arcilafo be 33ega bie WU
teilung, bag be Sße^re beauftragt fei, feine !Don gernanbo au

unterbreitenben SBermittetungöcorfd^läge ^u i^rer ffenntni« ju

bringen. Sag« barauf melbet er in einem 3irfular an ®ran=
ben, Prälaten unb gatjaüero« feine unb feiner geliebten ®e*
ma^Iin alöbalbige SInfunft an; fie folfen fic^ mit atlem, ma«
gu feinem Dienft erforberlid^ ift, an bem i^nen nod^ funb-

augebenben öanbung^ort einfinben »). 'Da« gletd^e ®ebot er*

ge^t an bie ©täbte, beren 5lbgefanbten er, tt>ie er fid^ auöbrücft,

gemiffe, ben Dienft ®otte« fon?te feinen eigenen unb bie Sönig*

reid^e betreffenbe ©ac^en mitauteilen ^at *).

Wenige Jage ttjeiter, unb ber 5Iufbrud^ loirb abermal«

uerfd^oben. Don gelipe, fo n)urbe berietet, fei ba]u gestr^ungen

n)orben bur^ ben unfertigen 3uftanb ber flotte, bie er felbft

in aWibbelburgf; in 5lugenf^ein naf;m 0). dx felbft f}at in

©d^reiben au« Srüffel tjom 30. auguft an bie ^erjögc ton
SKebina ©ibonia unb Sllburquerquc ben ^uffd^ub, ber nur

1) Cülecc. de doc. ined. VIJI, 308.

2) Bergenroth, p. 369.

3) Colecc. de doc. ined. VIII, 316 sq., au8 (ganten, am 4. «ugujt.

4) ebb., p. 320, glcic^faüö au8 Tanten, mit bem offenbar irrtümlichen

3)atum bcö 14. «uguft; 09I. ^äbler, @. 61.

5) Dem. Voy., p. 399.
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ein furaer fein foüte, burd^ bie na^e beüorfte^enbc gntbinbung

ber Königin begrünbet ^). Seftanb benn aber biefe fe^r er-

flärlid^e 9^ü(ffid^tnal;mc in ben erften Jagen be« ^uguft nod^

nid^t für i^n, ba er ben Spaniern feine beöorfte^enbc äbreife

anfünbigte? @r »erließ ju fommen, fobalb J)ona 3uana ge^

nefen. 2lm 13. ©ejjtembcr 1505 mürbe fie t)on einem Sßäbc^en,

ber jDona 3Karia, entbunben. Slber erft (Snbe J)eaember mürben

ernftlid^e 5lnorbnungen aur Slbreife getroffen.

(So bered^net fura hi^ a« biefem legten 5(uffd^ub aud^ ade

an ben ©d^miegeroater gerid^teten ©riefe gemefen maren, fo

entbehrten fie bod^ nid^t ber 33erfid^erungcn üon ünblid^er

2kht unb Ergebenheit. 5)agegen fc^reibt er i^m am 12. (Sep-

tember in un^öflic^fter gorm: „J)a e« nid^t möglid^ ift, (5m.

§o^eit über alle mid^tigen Sad^en au«fü^rlid^ a" fd^reiben,

o^ne babei in ^^nt a« geraten, ^aben mir unferen ©efanbten,

be iße^re, beüollmäd^tigt, (Sm. :po^eit in unferem 5^amen bar-

über 33ortrag a« galten, inbem mir für i^n oolle« Sßertrauen

erbitten" «).

Seinem 3*^^" mad^te er inbeffen nod^ an bemfelben Jage

8uft in einem ingUi^ im S^amen ber Königin an alle ©rauben

unb Stäbte be« ^önigreid^« gerid^teten 3^i^^i^t^^- ^^^ ^^^^

Jobe ber J)ona 3fabel ^abe er bem ^önig i>on 2lragou hd

feiner ^i^bt in i^m in Sd^riften unb burc^ ®e|anbte feine

(Ergebenheit beaeugt, feft entfc^loffen , in mid^tigen 'tR^id}^^

angelegen^eiten nid^t« o^ne feinen 9^at unb 32i^illen an t^un,

il^m aud^ ton feinen Renten fo üiel au gemä^ren, al« er bc--

anfprud^en mürbe. J)a« fei i^m aber übel öergolteu morben,

benn e« ^abe fid^ jener, ol^ne ii^m baüon ffenntni« a« geben,

al« ©obernabor fd^mören laffen, aud^ oi^ne jenen, bie i^m

fd^mören follten, ben ®runb bafür anaugeben 3). 3^m felbft

1) Colecc. de doc. ined. VIII, 323: „E aunque el parto de la Reina

nos embaraza por ser tan presta, que antes que Dios la alumbre no

podemos partir, la dilacion sera poca."

2) Colecc. de doc. ined., p. 325.

3) „86 bizo jarar gobernador sin saberlo nosotros, e sin dar logar

a los que habian de jurar que supiesen lo que jaraban''. Xa9
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aber ^abc er, um i^n t)on ®|>anien fern ju galten, für bic

3eit feinet ßeben^ burd^ ben Sifc^of tjon Valencia baö ^önig*

reic^ 51eapel antragen laffen *) , unb a(« er i^n öon feinem

feften 53orfa(5, nac^ Spanien ju fommcn, nid^t ^abc abbringen

fönnen, verbreiten (äffen, bag bie Königin nic^t im ftanbe fei

gu regieren; er ^abe i^m feine 2ln^änger gu entfremben ge^

fud^t, i^m feine 9?cnten für einige 3a^re üormeggenommen unb

fid^ gegen i^n mit d^riftU^en Königen unb ^rinjen oerbünbet,

nid^t allein jur ^Beeinträchtigung feineö 9^e^töanfprud^eö, fon-

beru auc^ be« (ärbred^tö feiner tinber. 2lüe^ baö ^abe er,

gelipe, in 9?ücffic^t auf bie ^^re be« lönigö au feinem eigenen

©d^aben, für fid^ behalten unb über ben engen trei^ feine«

geheimen ^aM nid^t ^inau^gelangen (äffen, nun aber befe(>(e

er aüen ^afti(ianern, bem Äönig tjon Slragon a(ö ©obernabor

feinen weiteren ®e^orfam gu (eiften, !einer(ei Slbgaben 3U ent*

rid^ten, bie i^m unb ber Königin ^ufte^enben 9knten bi« ju

i^rer Slnfunft jurücf 3U be^a(ten unb i^nen a((e batciber ^an-

belnben ^ur Slnjeige 3U bringen, bamit fie nad^ ben ©efe^en

beö Sanbeö beftraft njerben fönnten ^).

9kd^ monate(angen ^eim(id^en 5lgitationen enb(ic^ eine offene

firiegöer!(ärung, bie jeboc^ 2)on gernanbo ge(affen ^inne^men

fonnte a(ö ben @rgü§ o^nmä^tigen 3^^"^^- ^^ fannte feine

geinbe, bie ©rauben, 3U gut, aU baß er fic^ über i^re loa^ren

^bfid^ten, bie öon bem Xobe ber Königin ab auf ben Umfturj

i^re« Üteftamente« gerid^tet maren, ^ätte tauften fönnen. dx

njagte man ju bel^oupten, tro^ ber SÜ^itteUun^ ber (Jorteöbeft^tüfjc toom

11. gcbruar 1505; Zurita VI, cap. 4, p. 6a, unb tro^ ber burc^ ben

^efanbten ©utierre ©omcj bc guenfaliba erfolgten o|fi3ieHen SKitteKungen,

t)0l. @. 363.

1) 2)te tooUe ©e^auptung lautet: „e envio acä al obispo de Palencia,

para nos poner inconveniente en naestro ida allä, e para movernos ä

tomar el reino de Napoles e dejar esos reynos de Castilla duraDte su

vida, 6 qua tomasemos algunas de las rentas de esos reinos sin ir ä

ellos e que nos estoviesemos aca". ©(^reiben gcUpe« an ^eraöge,

(Saüallero« unb ©täbte, 53rüffe(, 12. @«pt. 1505. Colecc. de doc. ined.

VllI, 325.

2) Colecc. de doc. ined. VUI, 325. — Zurita, lib. VI, cap. 19.
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tannte i^r beginnen, fd^reibt ^eter 3Kart^r, fe^r tt)0^(, lieg

fic^ aber nid^t« merfen unb fam f^meigenb hinter bie @efin*

nungen a((er ^).

©tar! burd^ bie (Ergebenheit be« Äleruö unb ber Som*

tnunen, fonnte er g(eid^n)o^( bie ©efa^ren nid^t unterfd^äljen,

benen ßrone unb 9?eid^ burd^ einen betcaffneten 2lnf^(u6 ber

(Sranben an !Don gelipe au^gefefet waren ; ni^t bie unbered^en*

baren 5o(gen, bie ein aud^ nur mit fd^toanfenbem ®(ücf ge==

fü^rter Sürgerfrieg nad^ äugen ^in auf bie ©e3ie^ungen 3U

ißortugal, granfreic^ unb baö 9ieid^, Dorne^m(id^ auf ba«

Äönigreid^ 9kape(, §aben mugte.

üDer ^bfc^lug beö 33ertrage3 üon §agenau, in bem fid^

Subtt)ig XII., 3Kajcimi(ian unb ^on gelipe 3ugefc^tDoren Ratten,

greunbe i^rer greunbe unb geinbe i^rer geinbe fein 3U n?o((en,

unb nur ben "^Papft aufgenommen Ratten, brängte 3U fd^neüem

$anbe(n ^y Unb fd^neü genug brachte er nid^t aüein mit

(5ng(anb, fonbern aud^, ma^ für i^n unenb(id^ me^r, ja nid^t

tüeniger M ben (Sieg über ^on ge(ipe bebeutete, 3U g(eid^er

3eit ein iöünbuiö mit granfreic^ 3uftanbe. aJ^it §einric^ III.

brauchten nur bie im üerf(offenen 3a^re über ben 2lbfc^(ug

eine« (S^u^^ unb Xrutjbünbniffe« bem 3lbf^(ug na^e gebrad^ten,

jebod^ burd^ ben Ütob ber !Dona 3fabel unterbrod^enen 35er^

^anblungen lieber aufgenommen 3U werben ^j, \va^ a((erbingö

nur bann gefd^e^eu fonnte, wenn §einrid^ III. ^on gernanbo

a(« ^Regenten t)on (5afti(ien anerfannte. Unb baran lieg er

eö nid^t fe^(en *). 3m aWonat aWai fc^icfte er brei ©efanbte,

1) Ep. 288: „Rei Fernandus, quaecunque versant atque ordiuntur,

sentit, dissimulat et animos omnium tacitus scrutatur."

2) ©einreiben 3)on gcrbinanb« an ^uebla toom 22. 3uni 1505 au8

©egoöta (Bergenroth, p. 354): „declaring that they were friends

ofhisfriendsand ennemies of bis ennemies, without excepting even the

Pope "•

3) Bergenroth, p. 547: „A treaty of friendship and peace —
is in füll force." 5. Dec. 1504.

4) 2lm 22. 3uni beauftragte 3)on gernanbo feinen ©efanbtcn ^ue6(a,

tonig ^eturid^ feinen ÜDanf au«3U|>rec^en für bie fc^nett erfolgte Sufic^erung,

i^n in feinem Üiegentcnrec^t öertcibigcn ju njottcn. Bergenroth, p. 353-
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granciö üWarfm, 3ameö Srot^broofe unb 3o^n ©ti(c, mit einent

neuen SBertrag^entmurf nad^ ©<>anien jugleid^ mit bem Slufttage^

(Srfunbigungen barüber cin^u^ie^en, n)aö mon ^ier über ger*

nanbo benfe, irie ber tönig ton Portugal 3U i^m fte^e unb
toaö eö mit ber ^Retfe be^ tönig^ W^^PP unb feiner ©e^^

ma^Iin nad^ (Saftüien auf fid^ ^abe. Dbmo^l nun bie @e^
fanbten fd^on am 3. 3uni in ©ui^u^coa eintrafen, tüurben fie

bo^ erft am 17. 3uli gu (Segotia t?on Don gernanbo em^

pfangen, ba fie fi^ erft i^rer Slufträge an bie beiben Königinnen

bon 9lea|3el, 1)ona 3uana unb i^rer gleid^namigen Xod^ter 3U

entlebigen Ratten, bie in S^alencia ^of Rieften *).

modi im 3uli ftatteten bie ©efanbten tönig §einri^ in*

betreff ber einju^ie^enben (Srfunbigungen Seri^t ab. !Da^

33olf, fd^reiben fie, fe^ne fid^ na^ ber Slnfunft beö tönigd
unb ber tönigin üon Saftilien, öorne^mlid^ in ber Hoffnung
auf Sefeitigung ber i^nen t?on 1)on gernanbo auferlegten

brüctenben ©teuerlaft; bod^ rü^mt eö beffen Sffieiö^eit, n)ie er

benn bie |c^n?ierigften unb ge^eimften Slngelegen^eiten allein

entfd^eibe unb i^m in auön?ärtigen öon allen feinen ^äkn nur
Sllmajan gur ^dk fte^e. Der tönig öon Portugal liebe i^n

augerorbentlic^ unb unterftü^e i^n ^). Tlan fürd^te aber ben

2luöbruc^ ton Sß3irren, ba tielfad^e ^arteiungen beftänben.

tura guüor ^atte Don gernanbo felbft tönig :peinrid; bur^
feinen ©efanbten be ^uebla über fein 53er^ältni^ ju Don
gelipe mit ber Sitte um ©e^eim^altung auöfü^rlic^ Seric^t

erftatten laffen ^). ®ie biefer i^re unb ber terftorbenen tö*
nigin ßiebe mit Unbanfbarfeit vergolten ^ah^, n?eift er an beffen

33er^alten ton feiner 3lnn)efen^eit in ©aflitien ab hi^ gu feinem

iüngft mit granfreic^ abgefc^^loffenen «ünbni^ nad^. Srofebem

1) 35on btcfcn hjurbcn bie ©efanbten am 23. 3uni empfangen. Ber-
genroth, Du. 43t).

2) „He (King of Portugal) loveth and favoreth niost the King of
Arragon*, Bergenroth, p. 363, unb ebcnfo p. 365. 3m SBiber*

fpruc^ hiermit fte^t bei ©u|(^, (Snglanb unter ben 2ubot« I, 220; „ber

Äönig öon ^ortugat fte^e auf feiten ^^ilipp«".

3) Schreiben toom 22. 3unil505 auö ©egotoia. Bergenroth, no. 432.
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^kht er bie Hoffnung nid^t auf, i^n, toie er i^m baö in feinem

(Sd^reiben Dom 6. SKärj ju erfennen gegeben ^abe, burd^ ^ZX'

fönlid^e 5(uöfprad^e t)on feinem Unred^t gu überjeugen.

Sönig §einrid^ ^at fid^ feineömegö bur^ bie ^f^ad^rid^ten

feiner ©efanbten gegen ba§ Sünbni^ mit Don gernanbo ein*

nehmen laffen ^). (5ö ift öielme^r fe^r balb abgef^loffen

tt)orben. Unter allen Umftänben toill eö §einrid^, loie er Don
gernanbo in feinem ^d^reiben com 13. September beteuert,

galten ^). 3nbetreff ber fefreten SWitteilung äußert er fid^

ba^in, baß Don gernanbo völlig gered^tfertigt bafte^e, loenn

er baö t^ue, maö er ju t^un gebenfe. Die i^m augefügte Un*

bantbarfeit fei gu groß, (ir toerbe i^m mit aller ü)?ad^t Uu
fte^en. 3" ^^^" ^^^f^t S^it nun l^atte Don gernanbo aud^

baö SünbniS mit töntg i^ubioig XII. fo gut trie in §änben.

(Sd^on bie too^lroollenbe 3(ufna^me, bie fein nad^ bem Slbfd^luß

be^ ^agenauer griebenö angebrachter Eintrag fanb, ließ i^n

baö S3efte ^offen. 3m 3uli überbra^te fein ©efanbter 3uan

be (Snguera, 3nquifitor i)on (Salabrien, einen 53ertragöentrourf,

unb fonnte fd^on Witk beö 3)?onatö an Don gernanbo jurüdf*

melben, baß iBubmtg XII. bereit fei, ben SSertrag anjune^men.

Um baö ©ünbniö ju befeftigen, ^atte fid^ Don gernanbo aur

(S^e mit einer franaöfifd^en "ißrinaeffin entfd^loffen unb um
SWargarete tjon 35aloiö, ^eraogin üon 5lngoul^me, angehalten.

Da beren §anb nid^t a« gewinnen toar, fd^manfte eine ^zit

lang bie Sßa^l a^iWfn ©ermaine be goi^, ber 5^id^te Sub*

toigö XII., unb einer ^rinaeffin ton OKontpenfier, bod^ tt)ar

in furaem aud^ biefc grage erlebigt ^). @egen (5nbe ©e})-

tembcr entfanbte Don gernanbo ben ®rafen t)on ßifuenteö,

Don 3uan be ©ilta, unb ben SBorfte^er ber föntglid^en tanalei,

Zf)oma^ aWalferit, an ben franaöfifd^en ^of inx D^atififation

beö S3crtragc«, bie am 1 2. Dftober a« Sloiö erfolgte *).

1) Sie Sufd^, <S. 220, annimmt.

2) Bergenroth, no. 447.

3) Am 24. SCugufi entfenbct er au8 (Segotoia einen ©otfc^after gur

öcrbung um ©ermaine bc got^. Boletin bist. 1880, p. 127.

4) Zurita IV, 22. 2)en S^ertrag«^ unb (g^etottaug fcfet er, p. 31.

I

I
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@ö foütc fid^ ^on getnanbo mit ©ermaine be goi^ ücr^

mahlen, bcr ?ubtt)ig XII. feine 3ln)>rüd^e auf ^ea^jel abtrat,

jebod^ mit ber Seftimmung, bag, faü^ fie o^ne männlid^e ober

toeiblid^e ^f^ad^fornmen tcrftürbe, bie ^älfte beö Rijnigreid^^

on t^n, Cublüig, jurüdfallen foüte. ÜSerbieö ter^flid^tete fi(^

!Don gernanbo jur $Reftitution unb öntfd^äbigung ber Hniou*

®arone mit ^luöfd^tug Don (5efare ©orja unb §ugo D^uggiero

ßonte bi "ißaflaö, fottjie ^ur 3o^^""S ^^^ ^^"^^ 2J?iüion ÜDu*

faten in je^njä^rigen 3ö^^""S^^^i^^^"^"- ®i^ fd^ließen ein

gegenfeitigeö ©d^ufe* unb 2:ru^bünbni^ , um fid^ „tpie jtüei

Seelen in einem Sörjjer" jur ffia^rung il^rer bciberfeitigen

9^e(^te unb Äönigreid^e gegen jebe anbere Tla<i}t ju unter*

ftü^en ').

!3Die SSer^anblungen n^aren fe^r geheim betrieben morben,

glei(^tt)o^l ^atte berjenige, gegen ben tornel^mtid^ biefeö (Sd^u^-

unb Ürufebünbniö gerid^tet mar, Den S^Upe, bie Sirfung ber

Slnnä^erung beiber äßäc^tc in emjjfinblidbfter SBeife bereite p
füllen befommen ^),

3m SWcnat 3uU trar er ju ©oi^ le "Duc burd^ eine fran*

göfifi^e ©efanbtfd^aft jur ^Regulierung i?on ©trcitigfeiten in*

auf bcn 19. Oftober. — Pandolfini bei Desj. II, 130. — Peter

Martyr, ei>. 290.

1) Dumont, Corps, dipl. IV, 72—74: „ Christianissus rex donat,

dedit, cessit et traDstulit — illustrissimae dominae in dotem et ma-

trimoniura omnera titulnm regis
,

jus
,

partem et portioneni
,
quam

habet et sibi competere et pertinere possunt in dicto regno Siciliae

citra Farum." Znrita VI, 21 sqq. — 2)on gcrnanbo an ^ucbla,

Bergenroth, no. 450.

2) ay^a^milian ^atte [d^on furj nac^ ber 3uföntmcnhjnft ju ^agenau

SWitteUungcn über bie Annäherung erl^altcn. — (S€ gel^örte mit ju ben

31uftr5gen, bie ^einric^ VII. [einem ®efanbtcn Äntl^onp ©aöage im

©ommer 1505 erteilte, bafe er erforfc^en [oUte, in toelt^er 3(bftc^t ber

Äontg toon ?(ragon Oefanbte an ben ÄÖnig öon granfreic^ gef(^itft

l^abe; ob eö ftc^ um ben Slbfc^tufe eine« griebenö ^anble; Bergen

-

roth, no. 353. 3(m 11. Jluguf! fc^reibt ^uebla an 2)on gemanbo,

ber Äöntg toon Snglanb ^abe burt^ ©riefe au8 granfreic^ Kenntnis oon

einer großen caftiüfc^en ©efanbtfc^aft erl^alten ; ebb. 368. — 2)epef(^en be«

toenetian. «otfc^afterö Ouirint, «r(^io für öjien. ®efd^. LXVI, 112.

SBerfa^ren Äönig Subroigg gegen 3)on gelipe. 383

betreff ber ße^nö^errlid^feit über einige ©ren^orte aufgeforbert

toorben. infolge i^rer ^Ibmeifung mar bann im 5luguft ju

©rüffel eine jttjeite, t?on feinem geinbe Engelbert t?on 6teöe

geführte ©efanbtfd^aft erfd^ienen unb ^atte i^n, ba er i^rcr

bringenben 5lufforbcrung, feiner 33afaüen^fti^t unt>eraüglid^ ju

genügen, nid^t nad^fam, tro^ ber Semü^ung 3J2a^nmilianö, bie

©ad^e frieblid^ auöjuglei(^en, nad^bem fie am 23. 5luguft t>or

gf^otar unb Beugen bie (Srtlärung abgegeben, bag i^r ba§ ^ed^t

toerttjeigert morben fei, gur 9Red^tfertigung feineö 55ertrag^*

brud^e^ üor baö Parlament ju ^ifariö geloben ^).

tonnte nad^ biefem gegen i^n eingeleiteten Sßerfa^ren fiönig

ßubttjig nod^ ein geinb ber geinbe gelipeö fein ttjoüen? (5r

tt)ar ber erfte, ber i^m barüber tjoüe Slar^eit gab. 'iDurd^

feinen ^auömeifter, ber gegen SWitte (Bzpimhtx in Srüffel

erfd^ien, ließ er i^m unb aJla^imilian üon feinem mit Don

gernanbo abgefd^loffenen Sünbniö äRitteilung mad^en mit bem

^infenben ^ad^fatj, baß er alle feine 33erfpred^ungen ju galten

gebenfe ^).

5Baö aber fonnte ®on gelipe nod^ an bem §agenauer

S3ertrage Diel liegen, mm er i^m nid^t unter bem (Sd^u^e

granfreid^ö toüe ©id^er^eit jur §eerfa^rt gegen !Don ger^

nanbo gab? Zxoi^ ber erbitterten 5^ieberlage gab er bie §off==

nung ujeber na^ ber einen nod^ nad^ ber anberen <Seite ^in

auf. Sä^renb er feinem 3om über Don gernanbo burd^

aWanifefte an bie ©i?anier fuft mad^te, beugte er fid^ t)or

Sönig Öubtoig fo tief, al« biefer eö gebot. 3u gleid^er 3eit

mit biefen SKanifeften entfanbte er jur ©rlcbigung ber ©treit*

<}un!te 3ean be gu^embourg, ©eigneur be 33iae, gilibert ^a^

turel, Dompropft tjon Utre^t, ^^ili^Jpe Dale, ^^ili^e ^Bielant

unb 3ean ßaulier nad^ granfrcid^. 3^rc ffiege »aren bomen-

tootr. Sil« fie fid^ Slnfang Dftobcr «loiö näherten, mürben fie

in SRontila leg Soiö jurüdfge^alten unb crft nad^ bem fo*

1) Deux. Voy., p. 3958qq — Le Glay I, 928q. — ^Sbler,

@. 70.

2) Ulmann II, 174.

i
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lenncn Sßoßaug be« franjöfifd^^panifd^cn Sünbntffeö am aWorgen

bc3 13. D!to6er com £5nig in bem bcnad^barten ÜKabon,

tpo^in er fid^ 3ur 3agb begeben ^atte, empfangen, dx toie«

fie an, über bie ©treitpunfte mit bem ^anjler ®u^ be D^od^e*

fort, ben ^Bifd^öfen tjon "ißariö, l^obeöe unb ülurna^ in 33er=

^anblung ju treten, bie i^nen al^balb einen längft fertigen

(SnttDurf ju einer Don J)on gelipe ju crlaffenben "ißroflamation

3ur Unterjeic^nung torlegten, n?onacl; biefer nid^t nur auf bie

bisher geltcnb gemad^ten Slnfprüd^e, fonbern aud^ auf bie 9?e*

galien in S:ourna^ ju tjergic^ten f^atte. <Sie unterjeid^neten,

fd^icften bie ^roflamation an i^ren §errn, ber fie am 21. £)U

tober gleid^faüö uuteraeid^nete , obfd^on er gegen baö i^m an*

getraue Unrecht in einem befonbern (Sc^riftftürf ^jroteftierte ^).

anjmifd^en f^atk er in fingierter ©emeinfd^aft mit feiner

©ema^Un, al« „re^tmäßige S^önige" gaftilien« ^^ ^ n?eitere

ÜWad;tgebote an feine Untert^anen ergeben laffen. 1)urd^ ba3

patent tjom 20. ©eptember mürben ber (Sr^bifd^of ton (5e=

t)tüa aU (S^eneraU 3nquifitor unb ade 9KitgIieber be^ 9?at3

ber ^eiligen Snquifition auf baö ©trengfte angemiefen, ade feit

bem Xobc ber ^ona Sfabel gegen ^äretifer eingeleiteten "ißro*

aeffe in fufpenbieren, felbft fotoeit fie bur^ »)äpftlid^e «uüen
baju berufen maren, nid^t etn?a toeil i^nen ber 33orn)urf ber

©efeymibrigfeit ju mad^en, fonbern meil fie, bie Könige, nid^t

anmefenb gewefen loären. 5^ad^ i^rer 2(nfunft, bie fo ©ott

motle, balb erfolgen merbe, foflen in @emeinfd;aft mit i^nen

bie 'ißro3effe i^ren gortgang nehmen. Um aber biefem »efe^l

überaß ©eltung ^u öerfc^affen, ttjcrben nid^t allein bie Se*

Sorben in aüen ©tobten unb Drtfd^aften be^ Sönigreid^eö auf

ba« ©trengfte angemiefen, bie Unge^orfamen jur ©träfe ju

gießen, ja bc« ßanbeö ju tertocifen, fonbern eö »irb auc^ bie

Unterftüfeung ber ©rauben aufgerufen ^).

1) Lettres de Louis XII. I, lösq. — Deux. voy. I, 406. Le
Glay, p. 101 sq. — SSgl. ^abter, @. 76.

2) „pnes somos Reyes 6 Senores naturales dellos". patent toom

30. (September. Col. de doc. ined. VIII, 342.

3) Colecc. de doc. ined. VIII, 337.

33etmittelun9«oorj(6läge S)on gernanbog. 385

©eit SDiitte ©cptember, ba Don gelipe feinem ©d^miegcr^

tatet öffentlid^ ijcl^be anfünbigte, l^atte er i^n feinet fö^tift*

Ud^cn Sorten toeitcr gctoürbigt ^). 5lud^ je^t ^ält er an bem

<Sntfd^lu6 feft, ben SBeg ber ©cioalt ju »erfolgen, toä^renb

S)on gernonbo im S3crtrauen auf bie SBirfung feiner mit

<5nglanb unb granfreid^ vereinbarten 33erträge einen testen

3Scrfud^ mad^t, i^n für bie (Sr^altung be« grieben« ju ge*

binnen.

5^od^ tjor ber "^ßublifation M 33ertrage§ ju Sloi« *) ^atte

er ®on "?5ebro be Sl^ala aU ©efanbten angemiefen, in @e*

ineinfd^aft mit feinem SSertreter am Srüffeler ^ofe, ©utierte

^omcj bc gucnfaliba feinen ©d^miegerfo^n bon biefem grie^»

benöabfd^lug in Senntniö gu fe^en unb an i^n baö 3lnfud^en

ju [teilen, öor feinem (Srfd^einen bie grage, toem tjon beiben

red^tUd^ bie 9^egicrung ber Sönigreid^c gufomme, entfd^eiben

3u laffen, bamit ber griebc in i^nen nid^t geftört mürbe, ©ottte

itun gleid^mol^l bie (Sntfd^eibung gegen i^n auffallen, fo bitte

er i^n, fid^ nid^t bagegen aufzulehnen, dx, liDon gernanbo,

fei bereit, bie (gntfd^eibung beö Äonflüteö in bie $änbe ber

Könige t>on granfreid^ unb (Snglanb ju legen, molle i^m aber

gerne, menn er mit biefen ©d^iebörid^tern nid^t eintjerftanben

fei, anbete in SBorfd^lag bringen *).

®iefe« 5lnfinnen lehnte 'üDon gelipe furgtojeg ab, l^attc et

bod^ ijon Slnbeginn ieben SSetmittelungötjerfud^ fonfequent öon

l>er $anb gemiefen.

5lud^ ba« tt)eitere ©efud^, ben ©efretär 8ope be gond^iüo«

in grei^eit ju fe^en, lehnte et ab unb jtoat mit bet fü^nen

Se^auptung, bicfet ^abe al« fein tteulofet Dienet eine bei

weitem l^ättere ©träfe toerbient *). Dagegen burften bie ©e*

1) S>a« letjte ©d^reiben toom 15. September melbet moglic^ft hirj bie

©ebuTt ber 2o(%ter. Col., p. 333. — 2)ö8 nat^jie un« bclannte ©c^rcibett

tft erp öom 18. Ottober; ebb., p. 344,

2) Zarita VI, cap. 16: „Pocos dias antes que se pnblicasse la

concordia entre d Rey Catholico y el Eey de Francia'*.

3) (5bb.

4) „^1 fu^ nuestro secretario, y Ilcvö nnestro tcostamiento al-

t
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fanbten öor ber ftöntgin jum ^anbfug erfd^cincn, bod^ nur

in ©cgentüart 9KQjrimilianö unb ÜDon Öelipeö unb mit ber

SBeifung, fein SBort mit i^r 3U ived^feln.

®arauf toanbtc \\ä} J)on gctnanbo butd^ feinen ©efanbten

ßifuenteö an Cubioig XII. mit bem ©efud^, er möge feinem

®(^n}iegeTfo^n corfteüen laffen, baß er nid^t nad^ ©panien

aufbrechen bürfc, eö fei benn juüor bie 5*rage, toem bie 33er*

ttjaltung ber ßönigreid^e Saftilienö jufte^e, re^tlid^ entfd^iebem

fiönig Subnjig ging bereitttiöig barauf ein, entfanbte feinen

maltre d'hotel, 3uan be ©amad^eö, nac^ ben 91ieberlanben

unb lieg gugleid^ an ben nieberlänbif^en ©renjen Gruppen

3ufammenjie^en. ®leid^h3oi^l t)erlief aud^ biefe SDJiffion er*

folgloö ^).

Sllöbatb foüten Staaten fpred^en. 5(m 29. Dftober ti)anbtt

fid^ ®on gelipe mit neuen SWanifeften an aüe feine fpanifd^en

Untert^anen. jDie ©eiftlid^en h)urben angen?iefen, ®otte^ ®egen

gu erflehen für ben glücfli^en Sluögang biefer SReerfa^rt, bie

er nad^ enblid^er Überminbung aüer ^inberniffe balbigft anju*

treten gebenfe. 33i5 3U i^rer 2ln!unft foden fie alle feinem

bisherigen ©efanbten be 33el;re, feinem üKa^orbomo ma^or

unb ©teüöertreter, ben er betjoümäd^tigt
, fie i)on allen ge*

leifteten !Ireueiben ju entbinben, Wi 33erluft i^rcr ^Imter unb

Sefi^tümer ©e^orfam leiften *). !Cem "ißrincipc ®on ^arloö,

gunos anos, e como tal vino acä a servir y estuTO en nuestro ser-

yicio ". 2Cuö 2)on gcti^cS (Schreiben an 3)on gernanbo, ©vüffcl, 13. Oft.

1505. Col., 344. ^ucbta nennt il^n ,,@cfretär Äönig gcrbinanb«".

©(^reiben an bicfcn i)om 11. STuguft. Bergenroth, p. 369.

1) Ober pc berichtet Zurita, lil. VI, cap. 18, in ber SBcife, bafe

er gunäd^p bem ®e[u<^ be« caftilifc^en ©cfanbten Sifuente« an Cubtoig XII.

SCuSbrud gtebt, „P^rä qne faesse nna persona de autoridad de su casa

al dezir al Rey Archiduque", unb bon bem ^^odjug biefeö ©efud^e^

erp na(^ mel^rfac^cn (Sinfc^attungen l^anbett. 2)en 9^amen beö ©efanbtcn

nennt er nic^t, auc^ int er in ber SBe^au^tung , er fei ein ©efretär beS

ÄoniäÖ getoefen: „y embiö con un secretario suyo a requerirle", obtool^l

er bei ber (Srtoä^nung ber snjeiten ®e[anbt((^aft an 3)on geti^e ([. näc^pc

©eite, SCnm. 3) ben ber erpen bei 9iamen nennt, nit^t aber ben biefer

3njeiten, ber ein ©efretar Snbtoig« toar. SJgt. $äbtcr, @. 32 u. 78.

2) Colecc. de doc. ined. VIII, 347-353.

3nterDcntion ^önig Subwigg XII. 387

ben Snfanten, ©rauben, Prälaten unb aßen 5lutoritäten t^ut

er funb, baß er ben ^erjog t)on SKebina ©ibonia jum ©eneral*

capitän öon ©ranaba unb gan^ Slnbatufien ju SBaffer unb 3U

ßanbc, ®on gabrique (Snriquej, ben Slbmiral bon Saftilien

aud^ jum 5lbmiral beö Sönigreid^eö ©ranaba ernannt ^abe 0-

$Bä^renb feine ©efanbten in granfreid^ toeilten, gelang e^

i^m, auf ben 5Reid^ötagen ju äRed^eln unb ©ent ben toiber*

ftrebenben ©täuben bie ^ontinuation ber i^m auf Dier 3a^rc

tjern)illigten ©ubfibien abzuringen *). S)ic glottenauörüftung

toar in toüem ©ange alö ju ©rüffel Cubtoigö ©efretär, SRid^el

be ©utout in Srüffel erfd^ien, um beffen frühere gorberungen

an 5cHpe, ton bem 5lufbrud^ nad^ Saftilien abzufte^en unb

fid^ feinem ©d^ieb^gerid^t gu untertcerfen, in nod^ bringenberer

ffieife 3U teieber^olen.

anit bem Sluöbrudf beö tjerbinblid^ften ®anle« für bie

too^IiDoflenben 5lbfid^ten M fiönigö lehnte !Don gelipe abermals

ab, unb 3tt>ar au3 ©rünben, bie überrafd^enb genug Hangen.

3tDifd^en i^m unb bem Sönig ton Slragon, erflarte er

bem ©efanbten, beftänben 3ur ^tit burd^aud feine ^Differenzen,

bie nid^t in ©emeinfd^aft mit feiner ©ema^Iin burd^ eine fer^

fönlid^e 3"f«wnien!unft leidet auögegtid^en toerben fönnten,

benn er ftel^e mit feinem ©d^ioiegertater in bem freunbfd^aft^*

lid^ften Sßerfei^r, ben er alö ge^orfamer ©ol^n ftetö aufredet

erhalten toerbe. Auf beffen unb ber caftilifc^en Untertl^anen ii^m

toieber^olt funbgegebenen äBünfd^e toerbe er bie ^eife antreten

unb nur um feiner ©id^er^eit toißen einige Sriegöleute mit

fid^ ffii^ren ^).

3n ber S^at toar eö 3U einer Stu^gleid^ung gelommcn.

1) Colecc. de doc. ined. VIII, p. 355—361. — §obler, @. 77.

2) Dem. Voy., p. 407.

3) Lettres du roy Louis XII. I, 34—41. — Zurita VI, 36. 2)er

©eric^t ip bo(^ !eine«n)cg8 [0 bertöirrt, baß e3 unm5glid^ ip, Uax bar^

über 3U toerben (§dbter, @. 78, SCnm. 1). 2)en tarnen beö fran^S«

pfd^en ©efanbten 'Mi^d be 53utout, lennt er ni^t, ttjol^l aber ben be«

frül^eren: „Joan de Chamanes su Maestre de Ostal", eine pc^tüd^e

(SntpeSung M ^Ramend „de Gamaches son maistre d'ostel."
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93ertra0 oon SaUmanca. 389

95on einer ffiitfung bet iüngften JKanbate ÜDon Settjjeö

an SBürbenttäget unb ©eamte, ÜDon gemanbo ben ©e^otfam

3U Dcrfagen, t)ctlautet ntd^tö. ©elbft t?on ben (Sranben, bie

fi(^ al« etflärte Sln^änger 5)cn geltpe« toon l^m fern hielten,

i^atte nur ber ^cißfporn ^^iücna gu ben Saffen gegriffen,

toar aber au« lolebo, beffen er fid^ bemäd^tigen mUtt, Don

ben Sürgern unter gü^rung i^reö Sorregiborö, ^on ^ebro

be Saftida, unb ber gleid^ föntgötreuen ^aupter beö ^aufe«

be ©ihja tjertrieben toorben ^).

SBie nun bie ^uebla« aUgefamt ju Don gernanbo l^iel^

ten unb üon ben ©rauben feineömeg« alle gu J)on 8eli^5e,

toon ben treu (gebliebenen 'Don gabrique be 2:olebo, ^erjog

toon 5llba, S)on ©ernalbo be ^oja«, 3Warqne« be 3)enia, ©on

©uiterre Sopej be ^abiöa, ©roj^fomtur t^on ßalatraM, 5ln=^

tonio be gonfeca unb gemanbo be 35ega bie einflugreid^ften

im Staatsrat lüaren, bie in i^n brangen, um feinen ^rei« ju

bulben, ba^ fid^ bie gremben be« Sönigreid^e« bemad^ttgten,

fo toar er entfd^Ioffen , ber ®etoaIt ©et^alt entgegenaufefeen

unb o^ne tertrag^mägige 5lner!ennung feine« 9?ed^t«anf^3rud^e«

an btefe 9^eid^e unb eine in betreff ber gü^rung be« 5Regi*

ment« vereinbarte 2lu«gleid§ung feinen ©c^toiegerfo^n nid^t

lanben ju laffen ^).

(St?m^>at^iecn ^atte i^m freilid^ fein bereit« jel^n ÜRonate

nad^ bem ^cimgang ber unt?erge^tid^en 'Dona 3fabel t>oö*

jogene« SSerlöbnt« mit einer granjöfin reid^lid^ gefoftet, über

ba« man in Saftilten nid^t t>iel anber« gebadet ^aben totrb,

al« ber §er3og ton 9kjera, ber ben ©rafen tjon gifuente«

einen e^rlofen gaftilier nannte, ba er fid^ al« ©efanbter nad^

granfreid^ l^abe gebraud^cii laffen, um ber erhabenen Doila

3fabel, beren SSater feinem ^aufe ben ©rafentitel toerlicl^en,

eine fo untrürbige 9^ad^folgerin ju geben'). 5^eue ®^m^

pot^iecn bagegen getoann Den gemanbo in eben biefen lagen

1) Znrita, lib. VI, cap. 21.

2) (5bb., p. 37: „y no dar lagar a sii entrada, hasta qne se to-

maMe algmi assiento en la parte que el pretcndia en aqnellos rejrnoe".

3) ebb., cap. 14, p. 24.

burd^ einen »ieloerfpred^enben Srfolg an ber afrifanifd^en Süfte:

mit bem 3ubelruf „Äfrifa! Slfrüa für ben Sönig ton (Bpmkn,

unfern $erm!" mürbe am 13. ©eptember auf bem gort ton

SKajarquitir , bem ^f^ad^barort Dran«, bie ^eic^«far;ne auf^

gepflanjt ^).

®ie 2lu«gteid^ung fam am 24. ^f^otember bur^ ben SSer^

trag ton ©alamanca juftanbe, nad^bem Don gemanbo, Dona

3uana unb Don gelipe gemeinfd^aftlid^ ,
gleid^fam eine ©eele

unb ein Siße in brei Sör»3ern ^)
, in ßaftilien ,

ßeon unb

©ranaba regieren foüten. 33on fämtUd^en ©taat«ein!ünftcn,

felbft bie au« ben nod^ im Dgean ju entbedfenben Säubern mit

eingered^net, erl^ält Don gernanbo bie §älfte ; bie Erbfolge in

ben genannten $Reid^en terbleibt ber Dona 3uana unb i^ren

9lad^!ommen. 3ur gr^altung i^rer Staaten geloben unb

fd^toören fie einer ben anberen in Siebe unb greunbfd^aft ju

unterftüljen unb ernennen ju ffonfertatoren biefe« 35ertrage«

ben ^eiligen S5ater, ben römifd^en Sönig unb bie fiönige ton

englanb unb Portugal.

einige nid^t gleid^ ju erlebigenbe "fünfte n^urbcn in be*

fonberen 5lrtifeln ton bemfelben 2:age bemäntelt. (So ter*

pflid^tete fid^ Don gernanbo über bie SSernjenbung ber i^m

feit bem 2:obe ber Dona Sfabel jugefloffenen (Sinfünfte 9?ed^en*

fd^aft abzulegen unb faü« fid^ toiber ertt)arten Überfd^üffe er*

geben follten, biefe mit Don gelipe ju teilen, ^o foüte bie

entf^eibung in betreff ber ton be S3e^re geforberten Über*

gäbe ton je^n feften plagen im Saufe ton tier SKonaten not*

toenbig burd^ perfönlid^e 33ereinbarung mit bem in Spanien

erfd^ienenen Don gelipe ober burd^ ben ©d^ieb«fprud^ eine«

Dritten erfolgen; gefetzt aber, ba^ in feiner Sßeife ein 35er*

ftänbni« ju gewinnen fei, bie Sßerbinbli^feit be« §aupttertrage«

baburd^ nid^t alteriert toerben.

1) Zurita, lib. VI, cap. 15. - @. ba« tapitcl 5 übet bie (Srok=

rungcn in STfiifa.

2) „como una anima 4 una voluntad en tres cnerpos, amigos de

amigos y enemigos de enemigos".
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3n ßraft foßtc er treten am Xage ber burd^ Söntg unb
«öntgin toöaogenen »eatififation unb bann erft bie ©efefeung

ber injtüifd^en eingetretenen SBafanjen erfolgen *). J)er offenbar

toic^tigfte 3ufafearti!el 2) betraf bie ©ona 3uana, benn loie ift

cö benfbar, baß man nid^t in md^t auf i^ren 3uftanb

unb bie Unbered^enbarfeit i^rer (Sntf^Iüffe Seftimmungen 3ur

©id^erung beö SBertrageö getroffen ^aben foüte. ©0 tüurbe

benn vereinbart, bag für ben gaU ber Slbioefenl^eit ®on gelipe«

unb ÜDona 3uanaö !Don gernanbo aüein regieren unb aüe

SSerfügungen allein unter^eid^nen foüte, jebod^ unter bem brei^

fa^en Stitel, beögleid^en jene beibe für ben gaü ber Slbioefen*

l^eit IBon gernanboö, faüö ober bie Königin an ber $Hegierung

nid^t teilnehmen fönne ober nid^t teilnehmen tooüe, alle 33er*

orbnungen Don ben beiben Königen aüein ^u unter^eid^nen

feien ^).

1) Colecc. de doc. iiied. XIV, 287 sq. — Zurita VI, cap. 23. —
^Sblcr, @. 80. — Villa, p. 128.

2) Colecc. de doc. ined., p. 291. 292.

3) Zurita, lib. VI, cap. 23: „Fuera desta concordia se declaro,

que no püdiendo, 6 no queriendo la Reyna Dona Joana entender en

lo del govierno (üon einer (gröäning ber Unfa^igfeit 3uana8 gur 9?e=

öicrung ift, tiac^ ^'dUh9 SBe^auptung , ©. 32 , burc^auö nic^t bie 5Rebc),

se despachassen las provisiones y cedulas Reales con las firmas de
arabos reyes." (Sine Älaufcl über 3uana8 SCugfc^ltefeung — bemerft

C>äbtcr, @. 80, gu btefer ©teile — ift nic^t in bem SBcrtrage bor^anben

getocfen. (Srfunben fann boc% aber 3urita bicfe „ declaracion " nlc^t

l^abcn, er gicbt fie an erfter ©teile im 3ufammen]^ang mit itoci heiteren

9iebenbeftimmungcn beö SBertrageS, bie getreue 5lu03iigc fmb auö gtoei

ber in ber Colecc. de doc. ined. XVI, 287—289 abgebrucften cedulas;

toenn bie ^erau^eber an erjler ©teile jene declaracion nic^t mitgeteilt

l^aben, fo toirb ba8 bod^ nur barin feinen ®runb l^aben, bag fie im Slrd^iö

bon ©imanco« teine Äo^ic baöon fanbcn. ©0 gut tote bezeugt x\t biefe,

bie eventuelle STu^fc^ticfeung ber Xom 3uana betreffcnbe ^laufet burd^ bie

erflSrung, bie 25on gemanbo bem ^ontg bon ^nglanb burc^ ben ®e=
fanbten Joui« gerrer geben liefe (©d^reiben auö 3aragoga Ui Bergen-
roth, no. 470, mit bem fatf^cn 2)atum 25. 3uni): „If any persons

should think that the treaty concluded between bim and the King of

Castile contains clauses detrimental to the interests of the Queen,
Perrer must say, that he is sure he (Ferdinand) loves bis daughter

Sönig S)on gelipe tourbe burd^ biefen S3ertrag ^Regent

©^)anienö aud^ für ben gaü ber 9legierungöunfä^ig!eit feiner

-©ema^lin, bod^ fonnte i^n biefe Slnertennung nid^t befriebigen

:

Sönig S)on gemanbo ftanb i^m al« „gobernador" gur (Stitt.

(So l^atten bie ©rauben, !^on iWanuel an i^rer ©pi^e, burd^

ben 33ertrag bie em|)finblid^fte ^f^ieberlage erlitten, gleid^tool^l

»urbe er t)on !3Don gelipe angenommen; er beeilte fid^, bem

€omenbabor Sllma^an für feine Semü^nngen um ba« 3u*

ftanbefommen beö 33ertrageö feinen ®an! au^suf^jred^en, ben

Sond^iüoö in grei^eit ju fefeen unb bie mit feinem 9^amen

»erfeiene 9?atifi!ation burd^ einen jutoerläffigen aWann ju über*

td^idfen. ^ö fe^Ie i^m an 5IBorten, fd^rieb er IDon gemanbo

jurüdt, um feine greube barüber auöjubrüdfen , alle bie i^nen

bro^enben fd^toeren 2öibertt)ärtig!eiten auö bem ffiege gefd^afft

unb feinen lebhaften Sßunfc^, feiner §o^eit al0 ge^orfamer

©o^n 3U bienen, erfüllt 3U fe^en. 9lo(^ fe^le bie Üktififation

ber Königin, aber ®on gemanbo tt)iffe ja, toie fd^ttjer eö ^alte,

t^r etma^ abjugeminnen
,

iebenfaü« n)erbe er feine 3Kü^e

fd^euen ^).

Slud^ lourben aüe ^Inftalten ju balbigfter Slbfa^rt getroffen.

S)ie glotte ttjurbe nad^ aWibbelburg aufgeboten. 5lm 26. ^ejember

fefete S)on gelipe eine ^>rot3iforifd^e Regierung unter ber Leitung

^©uillaumeö be (5rot?, ©eigneurö be ^^ieoerS et b'Slrd^ot, ein

unb »erfaßte fein Seftament. ®ie Sinber, ber principe !J)on

6arIo« unb bie Qnfante« üDoita Öeonor, ®ona Sfabel unb

and has her interest at heart." (Sr le^nt alfo baö SBor^anbenfein einer

jeine 2:oc^ter betreffenben Älaufel leine^tveg« ab. 3^r Sn^alt entfprad^

bem ber nachträglichen 2)enaration im Steftament ber Königin, toonad^

3)on gemanbo für ben gaU, bafe 2)ona 3uana ntci^t regieren mUtt ober

nic^l tonnte, bie 5Regentfc^aft 3U führen battc. Stuf bie gorberung biefe«

§fu«toeife8 ift 2)on gernanbo unabläfrig surüdgctommen ,
toogegen e« in

gelipe« Sntereffc lag, e« ju biefem SluSmeiö nic^t fommen gu laffen.

1) Schreiben an Sllmajan, ®ent, ben 8. 2)e3ember, Colecc. de doc.

ined. VIII, 366, an 2)on gernanbo, ®ent, ben 10. ©ejcmber, Zurita

VI, cap. 23: „trabajar^, de embiar la ratificacion de la Reyna, y

digo que trabajare en ello, porque ya sähe vuestra Alteza, que es

.raenester trabajarse".

.^'
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®oüa aWatia toutbcn unter ber Db^ut beö principe bc ®ma\^
unb ber Dofia Slnna be 35iamonte, ©d^tpefter beö ßonbeftable

)ot>n ^iaüarra nad^ SDiec^eln gebrad^t unb ®^UU für eint

glüdlid^e gal^rt angeorbnet ®od^ öerjögerte fid^ infolge un*

günftigen SQßinbe^ bie Slbfo^rt Vi^ pm 10. Sanuar 1506 ^).

Sen (Sinbrucf eineö fricblid^cn Unternehmend fonnte man
nun frcilid^ M bem anblicf ber 1500 aWann, meift beutfd^e

©ölbner, bie unter bem Sefe^l beö ©rafen ton gürftenberg,

©roßma^orbomö M Saiferö, auf 50 ga^rjeugen eingefd^ifft

mürben, nid^t gewinnen *). 3nbeffen gab !Don geli)>e ju ^ören,.

bag er btefer 2luörüftung jur ©id^er^eit gegen )3iratifd^e "än^

griffe bebürfe. kluger ben ^ofbeamten beftanb ba« ©efolge

auö einer grogen Slnga^l nieberlänbifd^er unb fpanifd^er SRitter.

®on 3uan SKanuel blieb natürli^ nid^t jurüdf, bagegen ^atte

Sari uon ©eibern, obtoo^l er bem Sönig füngft erft Don

örüffel nad^ (Snoereö fein S3erfpred^en , i^m golge gu leiften^

erneuert l^atte, fein Sluöbleiben mit Äranf^eit entfd^ulbigen

laffen »).

©er Ui günftigem ffiinbe unter bem J)rö^nen ber ®e*

fd^üfee unb ben Slängen ber Snftrumente angetretenen »eiteren

aReerfa^rt loar aber in hiraem ein unerttjünfd^te« 3iel ge^

ftedft. 3n ber S^ad^t 3um 13. 3anuar brad^ in bem ©d^iff

be^ Sönigö ein nid^t unbebenflid^e« geuer auö. !Da« n?ar

ein erfteö SRiggefd^idf. Daö gtoeite folgenreid^ere brad^te fd^on.

ber näd^fte Sag, ba nad^ günftiger Weiterfahrt auerft SBßinb*

ftiße eintrat, banad^ gegen äbenb fid^ auö ©übtveft ein Drfam

1) Gachard, Voy. des Souv. I, 491. 493. 496. — 2)on gernanbo-

toar aus glanbern benachrichtigt töorbcti, baß bie «6fal^tt bereit« am.

8. 3onuar erfolgt fei. Colecc. de doc. ined. XIV, 302. 303. 2)agcgcii

fe|t fie ?cter 2Äarti?t gleic^faü« auf Orunb öon i^ac^ric^tcn rid^tig auf

ben 10. 3anuar (ep. 296 öom 10. gebruar an ben ©rgbifc^of ton ®ra*
naba). 3)cr «eric^t ü6ct ben (SnU)fang Äönig ^f^il\pp9 (Gairdner,.
Memorials p, 282; Ber^enroth, p. 379) f^3ric^t fogar öon gtoel

bi« brei STaufmb. 3^gl. 33ufc^, ^inric^ VII., @. 198. 378.

2) Lorenzo de Padilla, cap. 6. — (Sr mod^t 14 fponifc^c da^

toolleroe nom^ft — Peter Martyr, ep. 296,

3) Padilla, 1. c.

Sanbung ^on geltped in Snglanb. 393

erl^ob , ber bie fjlotte auöeinanber fprengte ^). ßinige ©d^iffe

gingen ju ©runbe, ad^t^e^n retteten fid^ nad^ Salmoutl^, anbere

nad^ anberen Orten ber ©übfüfte (Snglanb^. Daö ©d^iff bed

fiönigd tourbe am 16. 3anuar allein bem §afen üon SDJel«

combe 9?egid jugetrieben *).

©0 na^e eö lag, ^ier ju lanben, rieten boc^ bie fpanifd^en

Segleiter, i)or allen Don 3uan SKanuel, batjon ernftUd^ ab,

brangen aber mit i^ren 83eben!en nid^t burd^. Der Sönig

tooHte ja nur lanben, um fid^ o^ne biel 3eitDertuft mit allem

(Srforberlid^en ju toerfe^en unb bann jur ©ammlung ber ger^

ftreuten ©d^iffe nad^ §amj)bon fahren. Unb fo lanbete man

benn an bem freunblid^en ©eftabe, baö man •— erft nad^

aMitte 2l<)ril n)ieber öerlaffen follte.

^föbalb i)on bem ©efd^idfe beö Sönig« in Senntniö gefegt,

lieg i^n §einrid^ VII. burd^ eine ©efanbtfd^aft bitten, einige

3:age ju ijertoeilen, bamit er i^m feinen Sefud^ abftatten

fönnte, jugleid^ aber orbnete er an, baß o^ne feine (Srlaubni«

bie Slbfa^rt nid^t erfolgen bürfe. 35ergeben^ mad^te Don

gelipe (Simpenbungen. (Sr fonnte nid^t uml^in, feinen ©efuc^

anjumelben, er brad^, bod^ o^ne bie Königin, nadb ffiinbfor

auf unb lourbe Don $einrid^, ber i^m bi« 6lett?ort^ ©reen

entgegengeritten tt)ar, am 31. 3anuar auf baö ©länjenbfte

empfangen 3). Der fonft farge §einrid^ e^rte feinen unfrei*

toiüigen ©aft ad^t Sage lang burd^ glänjenbe geftlid^feiten,

bann, am 9. gebruar, ^atte biefer bie ^bre^nung ju unter*

geid^nen. Da« an biefem Sage abgefd^loffene greunbfd^aftö*

bünbniö enthielt jtear S3erpflid^tungen für beibe Seile, bo^

mit bem Unterfd^ieb, baß Don gelipe fie unueraüglid^ ju löfen

^attz, ober er tjerblieb in feiner glän^enben ©efangenfd^aft.

Der eine gelobte bem anbern gur Sßa^rung feiner Se*

1) ^aä) S)on gelipe« ©d^reibcn an 2)on gcmanbo toom 22. gebruar

auö SJic^monb nur toier ga^rgcugc. Colecc. de doc. ined. VIII, 376.

2) Padilla, p. 138.

3) «m 20. 3anuar toar 2)on gelipe noc^ gu ÜDord^eper; (Schreiben

an 2)on gernanbo, Colecc. de doc. ined. VIII, 370. — Gairdner^.

Memor., p. 2838p.
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ftfeungen unb 2(n[prüd^e auf bcffcn Jloftcn fo i>icl 2;tu)3()en 3U

fenbcn, al^ er cntbel^rcn fönnc, unb in feinem Sanbe feinen

tcbellifd^en Untert^an beö anbern ju bulben, i^n tjielme^r feft^

gune^men unb auf (Srforbern auszuliefern ^). S)iefen Seiftanb

geloben fie fid^ felbft gegen {eben i^rer 35erbünbeten. ©ebac^te

alfo ®on Selipe tro^ feinet mit Don gernanbo eben erft

abgefi^loffenen S3ertrageö gegen il^n bie SS^affen 3U erl^eben,

fo mu§te fiönig ^einrid^ für i^n trofe beö mit jenem be*

fle^enben greunbfd^aftöbünbniffeö ein gleid^eö t^un. Darüber

l^atte bie B^^^^f^ 3" entfd^eiben. Don Felipe aber, ber i^on

bem 5lb)d^lu6 beö SünbniffeS mit bem Drben beö §ofenbanbeö

gegiert njorben »ar, wie er benn felbft nad^ bem Slbfd^lug

bem ^rin^en §einrid^ tjon ffialeö ben Drben i>om ©olbenen

SSlieg terlie^en ^atte, mußte fid^ jur 5IuöUeferung ©uffolfs

t)crfte]^en. <Sie Dom S^Jat ber 9Uebcrlanbe gu erioirfen, ent*

fanbte er unöergüglid^ 8a ß^aul^ hinüber.

3n3n)ifd^en burften fid^ bie beiben unglürfUd^en ©d^tveftern,

bie periobifd^ geiftig geftörte Dona 3uana unb bie fd^mer

barbcnbe ^rinjeffin Don SBale« am 10. gebruar ju Sßinbfor

f<3red^en unb i^ren Sammer auStaufd^en. ©d^on am folgenben

STage bradb Dona ^mm, getoiß nid^t frein?illig, nad^ DNc^monb

auf. §ier foü fie am 12., toie urfunblid^ aber barum nod^

!eineött)egS glaubmürbig, überliefert ift, auf Sitten König §ein*

rid^ö, ber an eben biefem ÜTage ^ier eintraf, um SSorbereitungen

für ben (5m)>fang feine« ©afteö 3U treffen, ba« greunbfd^aftö-

bünbniö Dom 9. gebruar ratifijiert ^aben. Slm 14., ba Don
gelipe in ^Hid^monb eintraf, »erließ fie eS unb begab fid^ auf

bem ai^ege nad^ galmout^, n?o baö Sönigöfc^iff lag, 3unäd^ft

nad^ 9?omforb unb toeiter nad^ (S^*eter^).

1) Rymer XIII, 126. — Bergenroth, no. 452.

2) Narrative of the reception of Philip, Bergenroth, p. 379 u.

384. — 2lm 12. gebruar erliefe 3)on gclt^c bon SBinbfot au«, loie c8

Reifet „^ la Reina'S bie gar nid^t gugcgen hjar, ein ©d^rciben an bie

^rofuratoren ber Sorte«. Colecc. de doc. ined. VIII, 374. Hu« biefem

©einreiben ergiebt fic^, bafe Sa C^aut^, ber augteid^ SWiffionen an ben fran*

^öpfc^en unb caftilifd^en ^of erl^alten l^atte, bereit« abgereifl xtxix. 2)er

Slufent^alt in Gnglanb. 395

2(n ben Slufbrud^ ber glotte burfte aber, obfd^on fie toieber

feetüd^tig mar, nod^ nid^t gebadet toerben^): Kijnig §einrid^

^atte feine ©efc^äfte nod^ nid^t abgefd^loffen. Der ^at ber

5flieberlanbe looüte nämlid^ au« ©orge, baß ^einrid^ feinem

®aft bei längerem 35crti)eilen nod^ weitere 3ugeftänbniffe ab*

^reffen möd^te, ©uffol! nid^t Dor beffen 5lbreife abliefern.

Der $Kat ^atte aber falfd^ gered^net, benn e« l&atte Don ge^

lipe Sönig $einrid^ fein Söort gegeben, Dor erfolgter 2lu«*

lieferung ©uffol!« (Snglanb nid^t gu Derlaffen^). Daß ber

9?at auf biefe ffljitteilung l^in ber toieberl^olt geforberten 2lu«*

lieferung fid^ loeiter ioiberfe(^en tt)ürbe, xoax nid^t jubeforgen:

am 16. aWär^ ttjurbe ©uffol! ju Salai« ben Snglänbern über^

anttt)ortet.

Snjmifd^en l^at fid^ Don gelij^e l^erbeilaffen muffen, aud^

für bie (Erfüllung Don §einrid^« ^erjen^munfd^, feine überau«

reid^e ©d^roefter, bie Dertüitn)ete ^er^ogin 3}?argaretc Don ©a=j

Dot^en 3U feiner @ema(;lin ju ergeben, ba« ©einige ju t^un,

Dorne^mlid^ fein 3Bort einjufe^en für bie öeiftung ber 9)htgift

Don nid^t n>euiger al« 300000 Sronen. 5lm 1. aJJär] fteüte

er feinen bi«^erigen Unter^änblern, 3Kid^el be 6ro^ unb 3ean

le ©auDage, in SÖ3inbfor 33ollmad^t au«, um mit ben Sßer-

tretern be« Kijnig« ben (S^eDertrag juftanbe ju bringen, unb

Derabfd^iebete fid^ Don biefem am folgenben 2^age; bod^ Der*

gingen aud^ je^t nod^ SBoc^en, e^e bie 2(n!er gelid^tet tt)urben.

3e^n 2:agc feffelte i^n !ör)}erlid^e« Reiben an Dkabing, banad^

30g e« i^n nod^ einmal nad^ 3Ö3inbfor 3urüd!. 5lm 18. Wdx^

unter3eid^nete er 3U (J^eter, toie ba« Diplom bel^auptet, in ®e*

meinfd^aft mit feiner ©ema^lin ben fd^ttjernjiegenben (5^e*

Dertrag, o^ne baß bamit ben 5(nfprüd^en König §einrid^« ein

3iel gefegt toorben märe, ^n einem mit ben DUeberlanben

ab3ufd^ließenben, ben Snglänbern überau« Dorteil^aften §anbel«'

dlamt be« ©efanbtcn ift in biefem unb in bem €ci^rciben be« Äönig«

Dom 11. gebruar (p. 372) arg entftellt unb ^at burd^ Saranba« Äorre!t«r

itic^t getoonnen.

1) Deux. Voy., p. 430. — 33ufd^, a. a. C, @. 199.

2) ©crid^f be« toenet. ©efanbtcn Ouirini, R. Brown, Calend
, p. 315.
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»ertrage foütc !J)on gelijje nod^mal« ©etottmäd^tigte entfenbcn,

unb aud^ baju mugte er fid^ bequemen; bod^ gefd^a^ ba« erft

am 4. 5l<3ril t>on galmout^ auö, ttjo^in er enblid^ mit [einer

©ema^lin am 26. 3Kära gelangt »ar. Sil« am 30. Slpril

ber ^anbelöoertrag ju Sonbon jum 3lbfd^lu§ fam, i^atte S)on

gelipe bod^ erft feit fünf Sagen fein lange erfe^nteö ^kl er*

reid^t, benn faft üier 2Bod^en lang »ar er burd^ toibrige ffiinbe

gu galmout^ jurücfgei^alten toorben *).

3n Saftilien ^atte man auf bie au3 glanbern eingegangene

DZad^rid^t ton ber Slbfa^rt ber glotte beren balbiger 5(n!unft

mit ©id^er^eit entgegengefe^en. ©ereitö am 26. !iDejember

l^atte 1)on gernanbo nad^ bem (Eintreffen ber 9^atift!ation ®on

gelipe^ t^om 10. 1)ejember Don ©alamanca auö bie Se^örben

tjon bem 3lbfd^lu§ beö Sßertrageö, ber am 1. 3anuar 1506 in

Äraft treten foUte, in fienntniö gefefet. !Die ©täbte »urben

angen?iefen, biefe @ott mo^lgefäßtge unb ben ^Heid^en erfpricg'

lid^e (Sintrad^t öffentUd^ ju feiern unb ^rofuratoren ju ben

am 5. gebruar ju (Salamanca ju eröffnenben Sorten ju ent«

fenben *).

Die greube über ben Slbfc^luß beö 33ertragö mar aber

burd^auö feine allgemeine; aud^ »aren biejenigen, beren Slb«

fid^ten er tjereiteln follte, bie Parteigänger IDon gcUpe^, feinet*

loegö getoillt, fid^ an feine ©eftimmungcn ju binben, benn al3

3)on gernanbo am 25. 3anuar, ba bie ßanbung be^ Sönig^*

^3aare§ für bie näd^ften Sage gu ernjarten ftanb, bie ©rauben

entbieten ließ, fid^ i^m ju beffen (Empfang anjufd^ließen, boten

fie gegen ben 33ertrag i^re ajlannfd^aften auf, i^nen bett)affnet

golge ju leiften. 3)on gernanbo batjon in ^enntnid gefegt,

forber te beren (§ntlaffung, ^atte er felbft bod^ eben erft, um

1) Über ben 2:ag ber ?(bfa^rt fel^It jebe Eingabe, nur annäl^emb !ann

man [xt nac^ ber 2J2itteitung beftimmen, baj bie gtotte am 24. Äprit bie

fponifc^c Äüpe in ©ic^t befam, eine breitSgige gal^rt l^inter fic^ l^atte;

bemnac^ fami fic nic^t, toie ^ufc^, @. 202, angenommen l^at, am
23. gatmout^ toerlaffen ^abcn. @. 379 fte§t fogar, baß W^^PP ^i* V^^
26. April in @ngtanb »erblicben fei.

2) Colecc. de doc. ined. XIV, 293—302.

leinen B^^eifel an feinetf frieblid^en Slbfid^ten auffommen ju

laffen, bie au8 SWajarquiöir gurücfgefe^rten aWanufd^aften ent-

laffen ^). I)ie ©rauben follten ju bem griebenömer! toie ju

mcm geft in feinem anbern al3 frieblid^em Slufjuge erfd^einen.

J)ie gleid^ barauf eintreffenbe nieberfd^lagenbe 5^ad^rid^t oon

bem Unfaß ber nieberlänbifd^en glotte nal^m i^nen junäd^ft

bie (Gelegenheit, bem Sönig ju geigen, toaö pe tjon feinem 9t-

fe^l hielten.

!I)iefe Söaffen verloren i^re ©d^ärfe, ttjenn ©on gelipe

•ernfllid^ gefonnen tt)ar, ben Söeg beö griebenö toeiter ju t^er*

folgen, unb fein ©d^toiegerMter unterlieg ntd^tö, i:^n auf bem*

felben ju erhalten unb i^n fid^ ju t)er}3flid^ten. Um i^m bal*

bigfte SBeitetfal^rt ju ermi5glid^en, befal^l er unt^erjüglid^ , bag

bie in ben §äfen t)on SSigca^a liegenben größeren ©d^iffe nad^

^nglanb ge^en follten*). ^k nun aber bie Serid^te über

bie S3erlufte ber glotte er^eblid^ übertrieben tt>aren, fo fehlte

€« S)on gelijje nid^t an einem ©runbe, mit tjielem ®anf unb

fd^riftlid^em 5)anbfuß an ben geliebten ©d^toiegertater bie Se*

nufcung ber fd^neü genug eingetroffenen ga^rjeuge abjulel^nen *).

IRod^ ^atte er bie D^atififation feiner ©ema^lin nad^auliefcm.

flm 10. gebruar xiä^tttt er fid^ mit bem ®efud^ an ben

<Sd^toiegert)ater, biefer möge, ba ber SSertrag auf ®runb fetner

1) 2)iefeö ©(abreiben tjl au« bem Strc^iü toon ©tmanca« ebiert mit bem

unmögtii^ rid^tigen 2)atum bc8 11. 3anuar, benn e« toirb barin ber «b^

fal^rt ber gtotte au« gfanbem am 8. biefe« SWonat« öeba<i^t. 2)le ^er=

<iu«9ebcr l^aben bafür ben 11. gebruar [c^en ju muffen öcglaubt, toetc^e

SJerbefferung bereit« ^äbter (@. 93) bcanjianbet l^at, „ba gerbinanb ba

(am 11. gebr.) um tl^ren @c^iffbru(^ toiffen mufete". 2)a« toiffen ton

fogar befHmmt, benn In feinem @(^reiben toom 8. aWara 1506 an S)on

gcmanbo nimmt 3>on gettpe ©ejug auf beffen an i^n gerichtete« ©(^reiben

l)om 4. gebruar, toetd^e« burd^ ben Unfall ber glotte toerantaßt ioorben

toar. Colecc. de doc. ined. VIII, 376. — »ermutlic^ tfl ba« ©(^reiben

t>om 31. Sonuar battert getoefen; e« tfl an bie bome^ften «nl>5nger

2)on gelipe« geri(i^tet

2) Zuniga, üb. VI, cap. 25. — Peter Martyr, ep. 298: „no-

TÄm illico classem". — Ouirini, ©ertd^t to.27. maxi, Brown, p.316.

3) ©(^reiben au« ©hibfor toom 22. gebruar, Colecc. de doc. ined.

Vin, 375.
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unb feiner ©cmal^Un J)ona 3uana 53oümac^t jtoifd^en i^nerr

oBgefd^toffen fei, ton ber Beibringung ber baburd^ überflüffigen

$Ratifi!ation abfielen unb bemgemäg bamit in eine neue bid

ouf baö ©atum be^ 24. ^f^ooember wortgetreue S(u^fertigung

ber 33ertragöur!unbe »on ©alamanca loiüigen, nur o^ne bie

gorberung ber 9?atififation, alö ob oon biefer überhaupt nid^t

bie 5Rebe gctoefen fei *). Übrigen« fd^toijre er, aüeö aufbieten

ju looßen, um bie Äönigin gur Sluöftattung ber 9?atifi!ation

ju »vermögen *).

Diefc« ®e)U(^ ^atte 8a S^aulj, bem e§ gunäd^ft oblag,

bie Sluölieferung ©uffolf« ju ermirfen unb Subtoig XH. für

bie SBa^rung be« grieben« in ©eibern ju gewinnen, nad^

©panien ju überbringen; bancben tt)ar er beauftragt, Don

gemanbo SDtitteilungen über ben Suft^nb ber ®ona 3uana

3u mad^en, ber i^re äRitregierung unmöglid^ mad^e ^).

SBie f)atk Don gernanbo fid^ über bie loai^ren Slbfid^ten

feine« ©d^wiegerfoi^ne« täufd^en foüen. (Sr fd^idfte ben Se*

öoflmäd^tigten mit ber ^Inttoort jurürf, eine (Sntfd^eibung fönne

er erft treffen, toenn er burc^ eigene 5lnfd^auung fid^ über ben

3uftanb feiner Sod^ter filar^eit Derfd^afft ^abe. Übrigen«

gebenfe er tjon bem i^m burd^ ben legten 93ertrag ^u-

gefproc^enen dltd}i feinen ©ebraud^ ju machen, n^oße t>ietme^r

1) „como si en la dicha escritora de capitulacion no viniera clau-

sula de obligacion para la ratifiar e aprobar'^ Colecc. de doc. ined.

VIII, 371. 2)abon ftc^t nichts in btcfem (Schreiben, ba^ ber ©c^toiegcrs

toatcr in eine (Srganjung be« SJcrttagrt infofcrn totHigcn möge, bafe auc^

rcd^tlic^ 3uana bon ber ^Regierung auggcfc^toffcn btctbc (^abtcr, @. 86):

toic Ouirint an bie ©ignorie au3 gutjerfäffiger OucIIe berichtet (p. 317),

fott baS in ben Stuftrdgcn be0 ©efanbten ?a S^aul^ gebort l^abcn.

2) SKit ber Seigemng ber 2)ona 3nana toirb e8 fc^on feine 9Ji($tigs

!eit gel^abt l^aben : „ qae basta vor a sn padre no baria ninguna cosa ",

crHärte fie ju (Soruiia. Zurita, lib. VI. cap. 28.

3) 2)a6 ?a (S^autj ber Überbringer toar, toirb man annehmen muffen.

3n einem (Schreiben öom 1. 3uti an ®on3ato ^Huij be gigueroa, feinen

©cfanbten ju 35cncbig, gcbenft 2)on gcmanbo biefer SQZiffion (Bergen-

roth, p. 392). «gl. näc^fte Seite, Änm. 1. (gine erneute 9eatifi!atioa

l^atte ?a (S^autj nic^t ju überbringen, toie ^abtev, @. 85, angiebt. —
Qnirini, p. 319. 321.

SSermäl^lung 3)on gemonbo^. 399

burd^ SBorte unb Saaten bett)eifen, bag i^m nid^t« mel^r am
^zxizn liege, al« bie 3ntereffen feiner Äinber ^).

(Sin weiterer Huftrag ?a ^^aul^' ging ba^in, Don ger*

nanbo für bie 3luffd^icbung be« (S^eöoüjuge« mit ©ermaine

ju gewinnen. 2Bie bie Dinge lagen, füllte fid^ biefer t)ielme^r

teranlaßt, ben 55ofljug ju befd^leunigen.

3m 3anuar ^atte i^r öon ©alamanca au§ ber fiönig eine

ftattlid^e ©d^ar oon ©rauben unb ß^renbamen nad^ guen*

terabia jum Smpfang unb jur Segleitung nac^ Surgo« entgegen*

gefd^icft. (gr felbft empfing fie bann am 16. 3Kärj gu Du*

ena«, tt)o am 18. i^re SSermä^lung flattfanb. ©rogartige

geftlid^feiten tt)urben barauf ju SSallabolib begangen, tt)o ber

Slönig am 22. SKärj in ber Sat^ebrale nod^ einmal ben mit

granfreid^ abgefd^loffenen SSertrag befd^tüur unb fid^ mit feiner

©emal^lin tjon ben neapolitanifd^en ©rogen, bie i^r i^ieri^er

gefolgt maren, ben (5ib ber Streue leiften lieg ^).

1) Colecc. de doc. ined. VIII, 389. 53eric^t be« ÄonigS toom 1. 3uU

1506 au8 jtorbeftlla« an (Songalo 9?ui3 bc gigueroa, feinen ©efanbten

in SScnebig: „y porqne el Rey mi fijo no pensase que per la dicha

concordia yo me habia mudado del primero proposito que tenia de

dejar libremente estos reinos ä el y a la Reina mi fijo, despues de

asentada la dicha concordia, antes que partiese de Fländes y le envie

ä decir y certificar, primero por medio de sus embajadöres que co-

migo estaban, y despues por medio de Mosiur de Laxao, que me lo

envio desde Inglaterra, que no embargante que la dicha concordia

estaba asentada, en veniendo ellos ä estos reinos yo faria con el Rey

mi fijo cosa en quel el conociese y viese por la obra cuan verda-

dero padre yol era." 2Bie [oUte ba« erft f^äter bon :£on gemanbo

crfunben Sorben fein. üDiefcr 3"fö9« gebenft aud^ ^etcr SWart^r in feinem

©d^reiben an ben (Srjbifc^of toon ©ranaba, Valeoleti, V. Cal. Martii:

„se namque illi Regna haec relicturum Castellana promittit, ut pa-

triam Neapolitanumque Regnnm revisat". SSon biefcm SSor^aben ^at

er ben ©rgbifc^of bereit« in bem borauSgel^enben ©einreiben (ep. 294), ba«

üon bem SSertrag toon Salamanca ^anbelt, 2)2ittei(ung gemad^t: „postea-

quara Philippum aliquot annos haec regna moderari rex instruxerit,

se discessurum in avita regna praedicat assidue".

2) Qnirini, p. 317. — 35on gerbtnanb fott, mic ^Sbler, @.93,

mit Berufung auf Zurita VI. 44, v. 2, (cap. 26) angiebt, bie bisherige

Sluffd^iebung feiner »crbinbung mit ©ermaine gegen a^apmilian unb



400 gcrnanbo unb Felipe. (Srfte« Kapitel.

ßtp am 20. 5lt)ril hxaä^ er, Begleitet Don ben (SrjBifd^öfcn

üon jlolebo unb ®et>iüa, bem ßonbeftable, bem ^erjog t)on

Hlba, bem Sltmirante, bem ©rafen t)on ßtfuente^, öon SBaüa*

bolib nad^ Surgoö auf, Don gelq^e unb feiner ©emal^Iin ent*

gegen, beten ganbung man ju 2otebo ober in einem benad^^

barten ^afen fidler erwartete *). ffienigftenö ^atte er üßitte

3anuar biefeö ^id in Sluöfid^t genommen.

3n 3Ba^r^eit fott er, »ie nid^t unglauBmürbig berichtet

tt)irb, toitlenö gemefen fein, auf bie i^m bereit« t)or bem Hb^

fd^tug beö 33ertrage« tjon (Salamanca ton bem §erjog Den

aWebina ©ibonia gemad^te 3ufage ^in, i^n mit 2000 9f?eitem

imb 8000 guggängern empfangen unb mit 50 000 ÜDufaten

unterflüfeen 3U looflen, in ^Inbalufien ju lanben ^).

5ür biefe 5lbfid^t fprid^t benn aud^, bag man, nad^bem

man mit günftigftem Sßinbe nad^ breitägiger Sai^rt in bie

Sfiä^e ber fpanifd^en Äüfte gelangt »ar, ton ber Sanbung ju

fiorebo abfa^, um meiter tt)eftn)ärt3 gu fahren, ©a murbc aber

ber glotte auf ber §ö^c oon ^oruna burd^ eintretenbe ffiinb*

ftille §alt geboten, ©oüte man nun auf bie ©efa^r l^in,

nod^mal« »om ©türme erfaßt ju werben, bie SBeiterfal^rt

¥^iti))|) baju benutzt l^abcn; fic mit ber Hoffnung einet Untctlaffung ber^

fetten gur 9?ü(fft(i^tna^me ju benjegen. 35atoon fie^t ober bei 3urita nic^t«.

Sr fagt nur: „aunque por causa de la concordia que se assento en

Salamanca entre el y su yerno, y por esperar da confirmacion della

ordeno que la Reyna se fuesse deteniendo".

1) Zurita, IIb. VI, cap. 26.

2) ©(^reiben 2)on gelipe« an (J^ieöreö üom 17. Sonuar ouö 'MtU

combc=9eefliö. Gachard, Voy. des Souv. I, 498. — ^ablcr, (S. 89.

3) Lorenzo de Padilla, p. 129 u. 141. «tö »etoollmac^ttgtcr

be« ^rgog« nennt er ben ^cbro be llna«co, ber auc^ öon 2>on gelipc

in einem ©(^reiben an jenen toom 30. «ugufl 1505 an« «ruffei aW

fol^ genannt toirb. (gr motiviert ben 2(uffc^ub feiner ^Jeife mit ber

beöorfiel^enben (Sntbinbung ber fiönigin, iei^t aber l^inju: „Nos iremos

en buen hora alla luego como sea convalecida ", toonot^ t9 mit ber

©c^mi^tung ^abifla«, 2)ott gelipe ffobt bie ßanbung in Hnbalufien fid^r

^efogt, »>o^( feine Äic^tigWt l^ben toirb. Coleoc. de doc. ined. VIII, 323.

Sanbung 5)on gclipeg in Spanien. 401

toagen: üRan befd^loß au lanben. 2lm 5^ad^mtttag beö 27.afril

erfolgte bie ^u«fd^iffung '),

©d^on tag« juoor ^atte Don gelipe tom ®^iff au« einen

«oten mit ber SKelbung feiner 5lnfunft an ben ©d^mieger*

tater gefanbt, o^ne in feinem ©d^reiben ein ©ort ju verlieren

über feine näd^ften Slbfid^ten. (Sr entfc^ulbigt fid^ mit ber

^Ingegriffen^eit öon ber {Reife unb UtUt i^n, feinen ©efanbten,

nämlid^ Slnbrea bei ©urgo unb 8a ß^auljc, bie beauftragt fmb,

über einige Slngelegen^eiten mit i^m gu fpred^en, ©lauben p
fd^enfen *). Sin bemfelben Sage fefete er aud^ feine naml^af*

teften Sln^änger unter ben ©rauben, barunter ben ^er^og öon

SBebina ©ibonia, ton feiner Slnfunft in fienntniö, gugleid^

aud^ ton feiner Slbpd^t, fid^ nad^ ©anttago unb toeiter nad^

^eon ju begeben, bamit fie banad^ i^r Srfd^einen tor i^m ein*

rid^ten fönnten.

Sag« barauf erlieg er an bie Se^örben ber ©täbte, SSiUen

tinb Drtfd^aften feine« Äönigreid^e« (Saftilien ©efe^le Ui Ser*

luft feiner ®nabe aöe erforberlid^en üKagregeln jur ©idferung

ber ©trage nad^ SSallabolib gu treffen').

Die überrafd^enbe "^aä^xid^t ton ber ganbung ju ßorutla

erhielt Don gemanbo auf bem SBege nad^ Surgoö ju lor-

quemaba, ton tt)o au« er unterjüglid^ Ölamon be Sarbona

feinen ßabeüi^o ma^or unb ^ernanbo be a3ega, ©otemabor
ton ©alicien, entfanbte *).

Der erftere mar beauftragt, bie Slnfömmlingc ju beglüdf*

ttünfd^en unb bie nod^ offenen Älaufeln be« SBertrage« ton

©alamonca, unb fotteit pe in erfter ßinie aWitregierung ber

Dofla 3uana betrafen, jum ^bfd^luß ju bringen unb eine-

1) Dcüi. Voy., p. 432.

2) Colecc. de doc. ined. VIII. 379.

3) ebb., p. 379. 380.

4) a>a6 fie 8(ei(^aeitig entfanbt tourbcn, berichten ^eteräÄarti^r (ep.309),

3urita (VI, cap. 28) unb gürflenberg (3ettfc^r. für ®ef(^. greiburg« I,

145). — 9lCLäf ^abiUa bagegen (p. 143) kourbe 9$ega erfi na($ Stomone

diüdfe^r tom ^önig gu neuer Ber^onblung entfonbt. Carvajal, ano

1606.

\l
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glücfüd^ctc ©a^l ^attt Don gctnanbo nid^t treffen fönnen,

t>atte boc^ $Kamon be (Sarbona fic^ baö 33ertrauen Don Sc*

lipe« ttjä^tenb bcffen erftem Slufent^alt in Saftilien in ^o^em

@rabe gu erwerben gemußt ^).

3lu^ bie 3)2i)fion ^ernanbo be Sßegaö, ber alö ftänbiger-

©ej'anbter am §ofe Don gelipe^ bleiben f^öte, betraf bic

Dona 3uana : er foüte fi^ @ett)i6^cit über i^r 33er^alten oer*

jd^affen =*). 3n ©emeinfd^aft mit ©utierre ©omej be guan*

faliba unb ?ebro be Sl^ala, ben Don gelipe auö ben 9^ieber*

lanben nac^ ^nglanb ßefolgt n)ar unb fid^ gleit^fall« feinet

befonberen Sßertrauen« au erfreuen ^atte, foüten fie für ba^

3uftanbe!ommen einer 3ufammenfunft unb f^Ueßlic^en (Sin^

tradbt n)ir!en*).

3n ber %f)at ^anbelte eö fi^ in betreff ber gortfü^^

rung ber 9?egierung um bie (Sntfc^eibung ber im Ütefta^

mcnt ber Dona 3|abel gefteüten grage, ob Dona 3uana

regieren fonne ober ujoüe. ®ie »ar bie i^ronerbin. Unb

mar nid^t Don Setipe felbft, benn njer anber« alö er

felbft ober Don "üflmmi für i^n fonnte ber 33erfaffer be^

©d^reiben« oom 3. SBai 1505 fein, für i^re «efä^igung

jum 9?egieren eingetreten, ^bgefe^en aber Don biefem 3cug*

ni« liefe fie felbft feinen Broeifel barüber, baß fie in be*

treff ber 9^egierung genau rougte, road fie wollte unb an i^rer

Überzeugung feftju^alten gefonnen fei. ^id^t nur, baß fie fic^

be^arrlic^ weigerte, ben 5Sertrag ton ©alamanca ju ratifizieren,

wä^renb fie fic^ bod^ bur^ fiönig ^einrid^ VII. jur 9?ati*

fijierung beö jwifd^en t^m unb i^rcm ®ema^l abgefd^loffenen

^öertrage^ beftimmen ließ*), fie weigerte fic^ au^ be^arrlid^

al« reina proprietaria bie bon ben ©e^örben ^orunaö erbetene

Seftätigung ber ftäbtifd^en ^ribilegien ju erteilen unb er!lärte

fd^ließli^, fie werbe feine 9?egierung«^anblung bome^men, o^ne

1) JpasUr, @. 95.

2) Gachard, p. 514.

3) Zurita, üb. VI, cap. 30.

4) «m 12. Sanuar 1506, gu aeic^monb, in «bn>cjen^cit i^x<9 @c*

maffii. ßymer, Foedera XIII, 142.

fid^ bor^er mit i^rem S3ater in« (Sinberne^men gefegt gu

l^aben ^),

©leid^oiel alfo, ob e« fi^ um bie Sföa^rung beö 2:eftament«

ober be« 33ertrageö bon ©alamanca ^anbelle, eine (5ntfd^ei*

bung über ben 3wftanb ber Dona 3uana war nad^ tok öor

unerläßUd^
; fie bebingte eine 3ufcimmenfunf t, bie Don gernanbo

»on Slnbeginn geforbert unb Don gelipc aud^ sugefagt ^atte *).

auf ber, nad^ feiner Beteuerung gegen Öubwig XII., etwaige

Differenzen alöbalbige (Srlebigung finben foüten.

3n betreff beö wid^tigften fünfte«, bie Sa^rung unb Slu«*

fü^rung be« S3ertrage« bon ©alamanca, feierte ^amon be

Sarbona mit bem i^m erteilten Sefd^eib ^urücf, baß Don ge*

lipe aüein regieren wolle *). S3on bem 33ertrage bon ©ala*

manca wollte er alfo nid^t« wiffen unb burfte babon nid^t«

wiffen wollen, ober er ftieß bie ®roßen wieber bon fid^, auf

bie er bon allem Einfang ftet« gered^net l^atte, wie fie auf i^n;

bic ii^n benn aud^ furg nad^ feiner Änfunft gu Soruna ent*

Weber burd^ (5rgeben^eit«erflärungen ober burdj^ i^r eigene«

(Srfd^einen beglücften. 211« bie erften famen Don ^ebro

Dforio be (5aftro, ®raf bon 8emo«, fein ©df>wiegerfo^n, Don
Dori« be Portugal, ©o^n be« ^ergog« oon Sraganga, Don
8ui« Dforio, 3J^arque« be Slftorga, ber ®raf bon Xraftamara

unb biete anbere ®ranben unb Saballero« nad^ i^nen, barunter

bie ®rafcn bon Senabente unb Slltamira*). Slud^ ®arcilafo

be la 33ega, früherer ®efanbter ber Äönige am päpftUd^cn

1) Deux. Voy., cap. 433. — Zurita, IIb. VI, cap. 28. — ^oblcr,

6. 90.

2) @o fd^rieb er il^m am 8. Mati toon 9{ebin au«: „y ciertemente

el deseo que yo tcDgo de serrirle y verle es tau grande qne mas

DO puede ser'*. Colecc. de doc. ined. VIII, 376.

3) Padilla, p. 143: ,,Don Felipe estaba deternunado de gober-

nar el solo sus reinos y que el Key Don Fernando se fuese a los

ßuyos.**

4) Päd i IIa, p. 142. — Deux. Voy., p. 434: „et daus d'aultres

nobles hommes, seigneurs, Chevaliers et barons qu'il n'est point ä

Hi

croire ".
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^ofc, gehörte ju bcn längft ergebenen. i)^unme^r aiette i^n

bie SBürbe be« Somcnbabor ma^or tjon Scon ^).

(Sie »arfen Don gernanbo oor, et felbft ^abe afleö Un-

l^eil übet feine tinbet gebta^t, inbem fie be^oiM^teten, et ^abe

beim Seginn bet SetgleitJ^^tjet^anblungcn butc^ feinen ©d^afe^

uieiftet 9luno be ©umiel feinem ©d^tüiegerfo^n, ba et nod^

in fjlanbetn i»at, bie 3"f^^^wng mad^en laffen, et »oöe t>on

biefem (S^ebunb abfegen, toenn fid^ ®on geli<>e feinem SBißen

füge *). $atte biefet benn ni^t abet bie $Ratifl!ation biefe«

SSetttage« am 10. ©ejembet 1505 bem ©^»iegetöatet mit

fteubigftet 3"P^^in«"8 übetfanbt, unb »at ni^t in biefem

33etttage mit auöbebungen, baß, faü« ÜDon getnanbo au«

einet legitimen (5^e einen ©o^n erhielte, bie ^ettfc^aft in ben

btei 5Reid^en ßaftilien, 8eon unb ©tanaba bet fiönigin 5)ofla

3uana unb i^tcn Sinbetn geböten foüte ^).

(Sie bejc^ulbigten ben Sönig, et e^te feine neue ©ema^lin in

einet Keife, aU fei fie etblid^e Sefi^erin üon Saftilien, toä^-

tenb et feinen ©d^toiegetfo^n ©ie einen gtemben be^anbele,

bet nut fo Diel Slnteil an biefen Sönigretd^en ^aben bütfe,

ald et i^m geftatte*).

Slngefid^td bet ton Sag ju Slag antuad^fenben SKad^t Don

Selijjed toerben fid^ bie jutücfgebliebenen ©cfanbten ^etnanbo

be S3ega unb 'pebto be Sl^ala »on i^tem Semü^en, beffen

©inn 3U toanbeln, »o^l !aum (Stfolge ^aben t>etfi)ted^en fönnen.

Die (Sntlaffung bet beutfd^en ©ölbnet festen fie benn aud^

nid^t butd^, unb bie Don 3uan SRanuel gemad^ten glän^enben

1) ©d^on am 19. Sc^tcmBcr 1505 fc^ricb i^m 2)on gelipe au«

Srüffet: „babemos visto lo qne babeis escrito ä D. Juan Manael, e

todos Yuestros avisos son buenos e nos han parecido may bien".

Colecc. de doc. ioed. VIII, 334. Comendador loirb er no(^ nic^t ge^

nonnt, ol« fotc^ fül^rt i^n ^oxtn^o be ^abilla (p. 145) im befolge l^on

gellpe« auf. — 3m 3ult 1499 »at er at« Oefanbler bei ber Äurie ab*

berufen. Hinochosa, Los despachos de la diplomacia pontif. 1,38.

2) Zurita, lib. VI, cap. 28. — »on bem »ertrag gu ©olomonca

ip nici^t au«brü(fli(^ bie Siebe, toit $&bler, @. 95, ongtebt

3) 6. @. 374.

4) Zurita, 1. c.

ffnetbietungen , bie 3ufid^etung \>on ge^no« unb reid^et Do*

tationen füt feine ©ö^ne unb !J;öd^tct fonnten füt i^n feinen

JWeij unb SBett ^aben untct bet SRit^ettfd^aft Don getnanboö *).

gt bcanfptud^e, ctüätte et, fein SSenepcium üom König toon

5ltagon. Die beted^tigten aSotfteflungen 5l^ala«, bag bie biö^et

unet^ötte Slntüefen^eit ton beutfc^en ©ötbnetn, jumal fid^ Don

gelipe 3U ftieblid^et 5lu«gleid^ung tetttagömäßig öet<)flid^tet

^abe, in Saftilien böfe« Slut etjeugen muffe, mad^ten auf ben

caftilifd^en ©tanbcn Don Suan üKanucl feinen (Sinbtudf.

®Ieid^ tpitfung^Io« blieb e«, bag Don getnanbo biefe

gotbetung butd^ bie i)on Don Selipe an i^n nad^ ©utgoö

gefd^idften ©efanbten ?a ß^aul^ unb 5lnbtea bei Sutgo tpiebet*

^olen lieg, einige ^falben unb Sllguacile« feine« §ofe«, bie

et gleid^jcitig feinem ©d^toiegetfo^n ate {Red^töbeiftänbe fd^idfte,

fettigte biefet, o^ne i^t «egleitfd^teiben ju lefen, ^od^ft un*

gnäbig mit bet ©emetfung ab, et toetbe an ben ffönig fd^tei*

ben, fte fonnten jutücffesten , ba et i^tet nid^t bebütfe, unb

Don SWanuel, an ben fie fid^ batauf um Slufflätung »anbten,

l^atte füt fie nut bie ^ö^nifd^e «emetfung, i^t König fd^eine

ben ©d^toiegetfo^n , bet ba« eiltet f^aU, um al« König felb*

ftänbig tegieten ju fönnen, füt einen 3nfanten ju galten.

3nfott>eit toenigften« tonxht ben fd^nöbe be^anbelten 8e*

amten ©enugt^uung juteil, al« i^nen Don gelijje auf ein*

btinglid^e Sßotftellungen Don ^ebto be 5lt)ala« nod^maligc

^lubien^ getpä^tte, inbeffen nut, um fie in (Snaben ju entlaffen *).

aWit bet SWöglid^feit eine« ffon^ifte« ^atte bet König längft

nid^t allein getcd^net, fonbetn ted^nen muffen. Slföbalb nad^

feinet 33etmä^lung infttuiett et feinen ©efanbten in gtanf*

teid^, ÜWofen Saime be tllbion, et foHe füt ben gaü, baß fein

©ol^n, Don gelipe, feinen i^^m geleifteten (Sib nid^t hielte, tiel*

me^t al« geinb fic^ gegen i^n et^öbe, ben König ton gtanf^

tei^, feinen SSetbünbeten, beftimmen, in SSeteinigung mit bem

§et3og tjon ©elbetn glanbetn mit Ktieg gu übetjie^en.

IV

I,.-

1) Zurita, cap. 29.

terg, @. 145.

2) (5bb.

— Peter Martyr, ep. 309. — gürfien=
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er ift überzeugt, bag fein @o^n mit i^m unb bcm Äönig

bon granfrcid^ nur fo lange grieben l^alten tt>erbe, al« er

gurd^t ^abe ^).

Um für aüe gäüe gefid^ert bajufte^en unb in ^d^tung

gebictenber ©tcöung al« Seftamentöüoflftrcdfer auftreten ju

fönnen, l^atte er bereite öor feiner 5Serbinbung mit 5tan!retd^

an ©onfalöo ben öefe^l ergeben laffen, einen Seil feiner üKann*

fd^aften nad^ ©^anien ju entlaffen unb barauf biefen felbft ju

fid^ entboten.

5)iefe 83efe^le ttjaren jur ^tit ber ßanbung 'Don getipe«

3U 6oruna nod^ nid^t befolgt tüorben, anberfeitö lte(3en bie ein=»

gegangenen ©efanbtfd^aft^berid^te feinen 3^^^f^^ barüber auf^

fommen, bag beffen Seiter erft, toenn fie fic^ ftarf genug füllten,

bie 3öege in ba« fiönigreid^ ?eon einfd^lagen mürben, unb fo

entfd^log er fid^, i^nen juöorjufommen, um in einer 3wföntmen*

fünft mit feinem ©d^miegerfo^n feinen perfönlid^en Hinflug

geltenb 3U mad^en.

SBon Sorquemaba legte er ben 9Beg über Carrion, ©al^a*

gun, aWanfida unb Seon nad^ Slftorga in fold^er §aft jurüdf,

bag er felbft am <Sonntag, ben 10. 3Kai, »iber aüe @ett)o^n*

^eit nid^t raftete. §ier öermutlic^ erhielt er am folgenben

S^agc ein ©d^reiben feine« ©d^iüiegerfo^neö öom 7. biefe«

SWonatö, ba« i^n veranlagte, bie Slnfunft eine« ange!ünbigten

Soten abjumarten *).

1) Unbatierte 3njlru!tion bei Villa, Dona Juana, p. 440: „y esto

€8 porque en tanto que el rey Don Philippe mi fijo tenga temor, guar-

darä la paz conmigo y con el Rey deFrancia; y si no tuviesse temor,

quiza no guardaria la paz. Esto ultimo digo para vos solo, qae no

es menester que lo digais ä nadie".

2) Carvajal, aüo 1506: „y vino la nueva (toon ber Slnfunft

2)on ^cl\pt9 3U (Soruna) al Rey estando en Torquemada y de rey se

partio la via de Leon, y fue ä Astorga, Ponferrada, Villafranca". —
Zurita, VI, 47, gleichfalls o^nc 3«tanga6e für ben ?luf6ru(^ bon

2;arquentoba. ^m 7. SWai berichtete $eter SWart^r au« 2eon bem ©rafen

toon 2;enbiIIa über ba« SSorrücfen be« Äöntgö bi« ^ier^er, ep. 304. —
2)a3U fommt 2)on gemanbo« ©(^reiben an feinen ©(^toiegerfol^n , ol^ne

3e{t= unb Ortsangabe bei Villa, p. 143, baö nur in biefen SWonat

3urücf meinen S)on gelipc«. 407

üKit bem 5lu«brudt feiner petnigenben ©e^nfud^t, i^n unb

•feine geliebte Xod^ter ju fe^en — taufenb Sauren gleid^ er*

fd^eine i^m jeber Stag o^ne fie — , Derbinbct er in feiner 9?ü(f*

antmort bie bringenbe ^itte, bi« ju i^rer ^Bereinigung if^n

jeben lag toon allen 53orfommniffen in Senntni« ju fegen ^).

Um ben ©d^miegertoater jurücfju^alten , griff 'Don gelipe

3u bem Huöhmftömittel, junäi^ft über ben Ort ber Bufammen^

fünft toer^anbeln ju laffen, worauf jener aud^ einging. 33er^

^anblungen tourben gmar eröffnet, bo^ famen fie nid^t toon

ber ©teile. Die am §ofe 1)on geli^je« tt)eitenben ©efanbten

unb !Don gernanbo« ©pejialgefanbte, fein ®e^eimfe!retär

ÜWiguel ^erej be 5Ilmajan, entf^ieben fid^ für ©arria im

Dften ©alijtcn«, ober ^onferraba, im SBeften ?eon^, ttjä^renb

Don 3uan ÜJianuel, be 33ille unb Ca (5^auljc, ba fie in bem

5Borrüc!en beö Sönig« eine ©efa^r für ®on gelipc fa^en, an

SBaüabolib feft^ielten ^).

Don gernanbo mar aber nid^t gefonnen, fid^ meiter ^in*

galten ju laffen. S3on Slftorga ging er am 15. ÜWai auf ber

©traße nad^ ©antiago über $Ratoenal unb "ißonferraba bt«

3ur ®renje ©alijien« nad^ iöillafranca toor % m er bi« jum

h. 3uni toerblieb. Die golge ^iertoon mar, bag Don gelipc

<im 28. a)Mi üon Soruna nad^ ©antiago aufbrad^*), !eine«*

toeg« in ber ?lbfid^t, ^ier ben ©d^miegertoater ju ermarten;

fd^on am 3. 3uni 30g er mciter füblid^, über Sere« nad^ Dreneö,

um ^ier, an ber portugiefifd^en ®renje, in gefid^erterer ©tellung

bie meitere SBirfung feiner an ©rauben unb ©täbte beö ffönig*

reiche« gcri^teten toer^eißungörei^en (grlaffe unb ben (Srfolg

gel^Sren !ann. — Sflai^ ^äbler fmb bie Oefanbten 3)on gctipe« nod^ am

7. SWai in ©urgo« gettjefen; ba« ©(^reiben, auf h>elc^e« er@. 97, «um. 3.

dbei Gachard, p. 506, ©cjug nimmt, ijl nic^t toom 7., fonbern toom

1. ÜÄai batiert.

1) „que cada dia me parecen mill aüos".

2) Zurita, cap. 30.

3) @bb.: „el Rey se detuvo en Astorga hasta quinze del mes de

3Iayo ".

4) Dem. Voy., p. 434.

^1
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feinet iüngften üKiffion an ben $of feine« ©d^tDiegertjater*

ob3Utt)arten.

Sereit« toon Soruila au« ^atte er, feine^ipeg« mit Harem

SSorfd^lägen tnbetrcff einer 3ufammenfunft, feinen treuen Diener

Diego be ®ueöara entfanbt, ber am 30. ü»ai in SBiöafranca

eintraf unb fd^on in ben näd^ften klagen lang unb breit über

eine erfte ^lubienj Uim Äönig, über bie Haltung ber Oranbea
unb bie (Srgebniffe feiner ©onbierungen Serid^t erftattetc *).

3n ber i^m erteilten ^lubien^ gab i^m ber König auf bie

grage.au« ml^tn ©rünben er in SSillafranca verblieben fei,

ben «efd^eib, baß er allerbing« entfd^loffen gewefen iware, fid^

Don Hftorga geraben SBege« nad^ Sorufia ju begeben, inbeffen

burd^ feine (Sefanbten benachrichtigt toorben fei, baß bei einer

3ufammenfunft »eber Don einem SSertrage nod^ Don ber ftö*

nigin bie JRebe fein bürfte, toorauf er um feiner ö^re toiUm

feinen SSorfafe Döflig aufgegeben ^aU.

auf bie grage be« Rönig«, toie fi^ bie ftönigin, feine Sod^ter,^

befänbe, ^abe er jur «ntwort gegeben: „gana boraüglid^", unb
auf bie loeitere grage, toeld^e Damen fie um [xä/ ffaht: „feine,

mit Slu«fd^luß i^rer fiammerfrau, toorüber i^r ®ema^l fe^r

UtxviU fei^ «).

an ergebenl^eit«erflarungcn Ratten e« mehrere ©rauben
nid^t fel^len laffen, aber aud^ nid^t an emftUd^cn SBarnungen.

ffiem gehören biefe Äönigreid^e ßaftilien«, ^abe i^n ber ßon^
beftable Semarbino be 33ela«co gefragt, unb auf bieantmortr

ber ÄiJnigin Dofta 3uana unb bem ffönig Don gelipe, »ie

i^m fdfeine, crtoibert: ba« fd^eine i^m aud^, toarum fie benn

aber bie 9?eid^e, »enn fie i^nen ge^ijrten, mit Rrieg übersiedelt

unb ruinieren »oüten. ©eine Umgebung, bie i^n ju feiner

3Serftanbigung mit bem ©c^miegeroater fommen laffe, Derfün*

bige r4 o« f«ner (S^re unb bem ffio^l ber ffönigrei^e. Don
geli})e möge ©alijien nid^t Derlaffen, o^ne fid^ guDor mit feinem

l)Gachard, Voyage, Appendices. 53cri(^te M ©cfanbtcn au«
«ülofranco bom 1. unb 2. 3um 1506, p. 510 sq.

2) „comment se portoit la Rojnc sa fiUe; je luy diz, que träs

Wen".

93eri(ite beS ®e|anbten 2)ieQ0 be ^ueoara. 409^

©d^roiegerDater Derftänbigt ju ^aben. Darauf beftanb er

bringcnb. Unb nid^t toeniger brtngenb ber ^Imirante, Don.

gabrique (Snriquej. Die Differenzen gtoifd^en Don gelipe unb^

feiner ©ema^Un, fo äußerte er pd^, foüten hinter ben ®ar=

binen bleiben, fie beijulegen fei aüein ber ©(^toiegerDater be*

rufen.

(Sine gerabeju brol^enbe ©prad^e ^atte ber $erjog do«

alba geführt. (Sr verlangte, Don gelijje toiffen ju laffen, baß

eine SSerftänbigung mit Don gernanbo völlig au«fid^t«lo« fei,

loenn fie nid^t vor feinem aufbrud^ von ©antiago erfolgte,,

ba biefer für biefen gall alle jur abtt)e]^r erforberlid^eu an*

ftolten treffe *).

®ueoara fa^ benn aud^ bie ©ad^e fel^r ernft an. (ihtn

— fo melbet er — l^at ber ffönig einige Äaj)itäne mit bem

fflefel^l nad^ anbaluficn beorbert, bie bort unter ^ebro 5fla*

varro au« SRzapzl angelangten SWannfd^aften, too^l 3000 er*

probte Seute, i^ieri^er ju führen *).

^a^ feiner Überzeugung muffe ber König eiligft alle«

baranfe(jen, bereu anfunft gu l^intertreiben, menn er nid^t alle«

berfpielen »olle; vor allen Dingen muffe er bie *?Jrofuratoren

gu fid^ entbieten, toenn fie fämen, mit ber Königin fpred^en

laffen, ober fie nad^^aufe ge^en Reißen, bi« er fie rufe ;
fobantv

bie 3wföttimenfunft mit bem ©d^miegervater befd^leunigen ober

i^m toenigften« feinen SBillen funbt^un. Sr muffe auf bie

Kapitäne einmirfen, von benen, toie er l^öre, ein großer Zdl

t^m ergeben fei, überhaupt feine guten 3Borte fparen, bie ja,

toie befannt, nid^t« fofteten, unb jumal Ui ber ni^t »enig

cl^rfüd^tigen fpanifd^en 9^ation too^l angcbrad^t ttjären.

Sffienn er nun aud^ auf bie guten Dienfte be« ^erjog« von

aiburqurque unb be« 3uan S3ela«quez red^nen ju bürfen glaubt,

fo läßt i^n bod^ ba« ©efamtrefultat feiner SRed^erc^en nidbt«

®ute« hoffen.

1) „il (le Duc d'AWe) m'a dit que ledit seigneur roy va faire

tonttes ses provisions et pr^parations qoasi de guerre".

2) SRa(^ einer anbcra i^m gemachten SÄittcilung fotttcn cö aber 6000-

9)>{ann fein.



410 gcrnanbo unb 'Stlipe, Grftcg Äapitel. Haltung beS ©rgbifc^ofi^ 3i"^fnc^ 411

.Sei meiner Slnfunft", fd^reibt er, « t^erfid^erten m\^

mehrere ©ranben unb 3Kad^t^aber i^rer Ergebenheit gegen

(§uere §o^eit, ^eute aber, am üWontag, ben 2. 3uni, fanb id^

fie t>iel fü^Ier, ber größte ^leil ton i^nen erflärte mir, menn

t^ jum Äampf jn^ifd&en (5u(^ unb (Euerem (Bd^miegertjater

fommen foüte, njürben fie ben ©efe^len ber Königin 3uana,

fobalb fie fie in grei^eit gefegt fä^en, ©e^orfam leiften. "^atS^

meinen ^Infd^auungen »irb ber größte Seil Don i^nen, tt)enn

nidtit aüe, bem Sönig folgen."

"^0^ etneö mic^tigen gaftum« ^at ©ueoara nac^fc^riftlid^

ju gebenfen: 'IDer 5lönig unb bie ©rauben »ollen ben @rj=

bifd^of tjon Ülolebo ju ßud^ fenben, bamit er mit (5u^ einen

Seg jur SBermeibung eineö Äriege« jtoifi^en (Sud^ unb (Surem

©d^n^iegertjater auöfinbig mad^e ^).

Sereitö öor feinem 5lufbruc^ nad^ ^Iftorga badete Don

gernanbo ben (Srjbifd^of alö griebenöftifter an ben ßönig unb

hit Sönigin, feine ^inber, in entfenbcn, bod^ ließ er ben ®e*

banUn roieber fallen *).

©e^örte 3imenej in ben ^ugen 'Don gelipeö nod^ ju ben

^,muy escandalos", bie 3tt)ifc^en i^m unb feiner ©ema^lin

^inerfeitö unb S)on gernanbo anberfeitö ^mietrad^t fäeten,

bann fonnte tt)o^l feine unglücfUc^ere 5Ba^l getroffen mxhtn ').

üRü bem neuen 3a^r, 1506, mä^ aber biefe Slnimofität

<inberen ©efü^len. 3m ©ejember 1505 »urbe bie ^rdfeftur

ton ^ajorla burd^ ben Zoh be« ^ebro §urtabo be 3}?enboja,

U^ ©rubere be« ^arbinal« Don ^ebro, erlebigt*). Um
biefe einträgliche ©teile bemühte fi^ alöbalb Don l^ui« be la

€erba, unb jtoar Ui Don gelipe, ber ungefäumt fid^ mit ber

1) „ledit seigneur roy et les autres grans maistres qui sont ycy

pourchassent devers Tarcevesque, de Tollste, affin qu'il voise devers

ous, pour veoir s'il poiiroit trouver quelque appoiatement , affin que

seigneur roy, vostre beaul-pere".

2) Znrita, Üb. VI, cap. 30.

3) Colecc. de doc. ined. VIII, 355. Schreiben 2)on gcUpc« an

:^<M)ft 3uUu« IL, toom 28. 3unt 1506. «gl. @. 374.

4) Carvajal, Annal. 1505.

trgebenften Sitte an 3imenej njanbte, fie ber ^erfönlid^feit ju

übertragen, bie er i^m nennen t^erbe, bie baju berufen fei unb

il^m gute Dienfte leiften mürbe *).

SBiel terfprad^ fid^ Don gelipe nid^t üon biefem ©efud^ ; 3)?r.

be 3Se^re, an ben er gleid^3eitig fd^rieb, foHte baö ©einige t^un,

3imene3 günftig ju ftimmen ^). 3nbeffen toerfe^lte er nid^t,

i^n ton feinen 9f?eifeerlebniffen nad^ Snglanb in ^enntni«

3U fe^en. „®iffen follt 3^r'' — fo fd^rieb er i^m am

11. gebruar 1506 au« SBinbfor — ,
„baß mir alöbalb mit

^otte« ^ilfe anfommen merben; finb mir bodb bei ber ßiebe,

bie 3^r ju unö ^egt, überzeugt, baß 3^r unfere Hnfunft freubig

begrüßen merbet" ^).

3imenej nun befd^ränfte fid^ barauf, burd^ juberläffige

fieute bie Sßermaltung übermad^en ju laffen: ton einer SBieber-

befe^ung fa^ er einfttreilen ab, biö Don gelipe, mie man fagte,

erfd^ienen fein mürbe. Seineömeg« jebo^, um fid^ bann für

beffen Sanbibaten, für 2m^ be la Serba ju entfd^eiben. 53iel*

me^r follte fein 33etter, ber ©raf ©arcia« be 5$illaroel, bie

einträglid^e ©teile eri^alten, bie er audf; längft erhalten l^aben

toürbe, menn Sönig Don gernanbo bamit einterftanben ge*

mefen mare *).

Über fünf äRonatc mar bie ^räfettur ton ßajorla bereit«

imbefefet, al« biefer am 2. 3uni ben (Srgbifd^of, ber ni^t ter^

fe^lt ^aben foll, fi^ hä Don gelipe na^ feiner Sanbung burd^

einen ©oten ju entfc^ulbigen, baß er bei ber Seite be« SBege«

iiid^t jjerfönlid^ jum §anb!uß erfd^ienen fei, feine«meg« im

1) Carvajal, p. 368. ©(^reiben au« SWibbclburg bom 4. Sönuar

1506.

2) @6b. : „y aunque creemos, que aprovecharä poco 6 nada nuestra

carta ".

3) Carvajal, Annal., p. 373.

4) Gometius, fol. 984: „Nihil ultra ea de re tunc constituen-

-duna esse existimavit, sagaci, ut nonnuUi dicebant, consilio, ut negotio

in posterum dilato, regi de se bene merito occasionem pro aliquo

intercedendi praeriperet." »gl. fol. 988. ©afe Stmcnej fic^ getüetgert

.i^abc, einem cnergijcicn Parteigänger gerbinanb« bie ^räfeftur gu geben

(^äbler, @. 105), batoon fagt ©omeg ntc^t«.

l:fi.
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412 gernanbo unb Jclipf- (5tftf8 Äapitel.

»offen SBertraucn ju i^m *)
, ju SScr^anblungen mit fcincnt-

©d^tüicgctfo^n bcuoümäd^ttgtc.

3Wit bcm fd^nlid^ften ®unfd^, bicfcn ftönigrcid^cn bcn

fcgcnörcid^en Jtiebenöjuftanb gu trauten, bcr i^ncn mit ®otte«

§ilfc burd^ fein unb feinet ölorreic^en ©emai^Iin ©emü^en.

mal gewaltigen fftiegen unb ©rangfalen atfer Sltt juteil ge»

toorben fei, unb im t>oüen SSewugtfein ber burd^ (Sott, 9?ed^t

unb ©efeg biefeö $Reid^e5, baö S^eftament ber aüerburc^laud^*

tigften Königin unb ber barauf Don bcn ^rofuratoren biefer

9?eid^e unb üon i^m felbft in ben aügemcinen Sorten geleifteten

(Sibc ii^m aU beten tlbminiftrabor unb ©ooernabor obliegenben

2Jer<)Pid^tungen, »erlange er nid^td bringenber, alö bag ^ut

»ottigen Sefeftigung be^ jtoifd^en i^m unb feinem ©d^ttjieger*

fol^n inbetreff bet ^Hegietung »eteinbatten unb befd^tootenen

S3etttageö einige nod^ fd^toebenbe fünfte auSgeglid^en toütben *),

unb fo betuft et jut Söfung biefet ^od^toid^tigen 5lufgabe al«

ben attetbetü^mteften ben (Jtjbifd^of bon Xolebo, um füt i^n

unb in feinem ^f^amen mit bem Sönig unb bet SiJnigin, näm*

lid^ mit i^nen in ©emeinfd^aft unb mit jebem bon
il^nen allein 3U betl^anbeln unb nad^ eigenem beften (5t*

meffen bie ©ad^e jum ftieblic^en Slu^ttag ju btingen, ben gu

galten et fid^ eiblid^ t)et<)flid^tet ^).

3uot 3^"S"i^ f^i"^Tf Stieben^liebe fügt et biefet S3ottmad^t

eine tt)eitete füt 3imene;| ^in^u, in bet eö loöttlid^ ^eigt: „^a

iöf lebl^aft n)ünfd^e, baß jtoifd^en meinem ©o^n unb mit botter

(Sinflang befleiße unb atte^ bctmieben toetbe, »a^ i^n ftöten

!önne, tto^bem abet betlautet, bet ffönig, mein ©o^n, befotge,

id^ möchte midj mit feinet ©ema^lin, meinet 2:od^tet, gegen

1) Znrita, IIb. YII, cap. 2: »»aanque tenia alguna sospecba del

Ar9obispo y no esteva bien seguro del". — Padilla, p. 142.

2) „sobre cnalqnier diferencia que padiese ocarrir sobre las cosas

cn la dicba cepitalacion asentadas".

3) Colecc. de doc. ined. XIV, 308—313: „para que por ilU y en

mi nombre trateis entre. Mi de la nna parte y los dlchos Serenisi-

moe Rey D. Felipe y Reina Dona Jnana, mis muy caros e rany ama-

dos fijos de la otra, con ambos jantamente 6 con cnalquiera dellos

per si sobre la gobemacion destos reinos/*

^ifjion bed (Er^bifc^ofd Sin^^i^^i* 413

i^n »etbünben, toä^tenb id^ bod^ nut fein ffio^l im Sluge ^abe

unb nid^td leb^aftet njünfd^e, al« baß 3toifd^en i^nen ikU unb

<Sinttad^t »alte, fo ettläte id^ mi^ bamit eintetftanben, ba§,

fatt^ bet fiönig, mein ©o^n, inbetteff biefeö ^unfteö einige

3ufid^etungen betlangt, 3^t i^m fold^e in meinem ^amcn ju*

gefielet, foioeit 3^t ba^ bot ®ott unb bot (Suetem ©etpiffen

Dctanttt)otten !önnt ^).

1) Colecc. de doc. ined., p. 307 : „ por la presente digo que si el dicho

Serenisimo Rey rai fijo qnisiere que en mi nombre prometais e asenteis

aignnas cosas cerca de este articulo de la dicho Serenisima Reina mi

fija, yo remito ä vos, y ä vuestra conciencia para que en mi nombre

asenteis e prometais sobre ello todo aquello que segun Dios y buena

conciencia vos pareciere que por. Mi y en mi nombre debeis asentar

e prometer". 3)ic ctftc SSoUmad^t ^at 3urita auSjügtic^ lüicbcrgcgebcn,

üb. VII, cap. 2, bie jtoette bagcgen ^at er [(^tücrli^ gefannt, bcnn un=

tnoflUd^ l^Stte er auS i^r ^etauSlefen fönnen, bafe 2)on gemanbo, um

mit feinem ©o^n cinträc^tiglic^ ju regieren, feine Xoä^itx für regierung«^

unfähig unb fic^ bereit erHart ^atte, fie ni(i^t jur ^crrfd^aft !ommen ju

laffen, fall« fie, »erführt burti^ einige (Sranben, btefetbc bcanf^ru^cn

follte. — „declarando ser la Reyna su hija incapaz para entender en

cl goviemo de aquellos Reynos ". 2)urc^ eine bcrartigc SoIImac^t toürbe

ber Äonig bie erfle »crtloe gemad^t l^abcn, auc^ bliebe, toenn er bereit«

mit flaren ©orten bie Snto^aaität unb bamit bie «u8f(^{ie6ung feiner

Xod^ter anerfannt i^atte, feine SCufforberung an Simeneg, in feinem 92amen

3ufagen gu mad^en, n)ie er eö toor Oott unb feinem ©etoiffen öerant=

toorten ISnne, gerabeju pnnlo«; ^at er boci^, toxt toir feigen Serben, am

27. 3um gu »iüafatoila gegen btefe 2tu«f(^tiefeung ^rcteftiert. — i«i*t

toeniger anfechtbar ifl bie SWitteilung 3urita« (ebb.), baß 3)on geli^e »on

feinem @ci^toieger»atcr fic^ bie @ntfenbung be8 3imeuej erbeten ^abe in

bcr ^Öffnung, burc§ feine SScrmittelung bie @ac^e gum «u«trag ju bringen.

SBäre bie Berufung bc3 Simeneg burc^ 2)on gelipe erfolgt, fo toürbe

fid^erU(]i ber ©efanbtc @ue»ara bei feiner aWetbung toom 1. unb 2. 3um,

ba6 ber Äonig unb einige ©rofec ben ergbift^or cntfenben tootttcn, unb

<inberfeit« ber ÄSnig felbfl in bcr bcmfclben erteilten «oUmad^t barauf

«egug genommen l^aben. Unb cbenfo toenig toürbe fic^ ©omctiu« biefe

c^rcnöotte »crufung ^abcn entge^ laffen. — Sa^renb ^efclc (Ximene«,

6. 98) bie SWittcilung 3urita« toon beffen öemfung \>wc^ 2)on gelipc

unb bet gu bcanfianbcnbcn »ottmaci^t be« Äonig« unbeachtet getaffcn ^t,

l^ot ^ablcr fid^iti^ burti^ 3urita bcftimmt, jcbcr nur mit ^intocifung auf

bie bagu feinc«tocg« bcrccj^ttgcnbe gtoclte «oHmad^t (Colecc., 307) bie «u«*

Welung 3uanaf burd^ ben »ater für toa^r geilten.

.^-..
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414 (^eruanbo unb Felipe. (Itfted Kapitel. üJlijjion bcö erjbifc^ofg Sin^cnej. 415^

Unb nod^ eine brtttc 53o(Imad^t tDurbe bcm (Srjbifd^of ju*

teil. Um jtoifd^cn i^m unb feinen Sinbern tjöüige ^intrad^t

l^er^ufteüen, tjet^jflic^tct fic^ ber Sönig ciblid^, aüe 3"f^Ö^"r

bie ber (Srjbifc^of in feinem ^f^amen ben ju botierenben ©ranbcn

mad^en njürbe, geroiffen^aft ju galten *).

3imene3 mad^te fid^ auf ben ©cg nad^ (Santiago, ba^ 3)on

gelipe inbeffen fd^on am 3. 3uni öerlaffen l^attc. (5r folgte

i^m nad^. 2(m 7. 3uni melbete Don gelipc t)on Drenfe aud

an ©ueoara: „"Der iSr^bifc^of tjon Tolebo ift l^ier unb ^at

Slubien^ gehabt, bod^ ^at er bi^^er nur ganj allgemeine Dinge

gur ©prad^e gebracht, fo baß mir nid^t miffen, ob er fid^ offen

erflären n)irb" ^). 9kd^ lüeiteren 3}^itteilungen beö fiönigö üom

9. 3uni ^atte 3imenej feine 33olImac^ten eingereid^t, maren

©eigneur be 33i(Ia unb 3uan üKanuel berufen toorben, um
nod^ an biefem ober an bem näc^ften Sage bie Sßer^anblungen

mit i^m ju eröffnen ^).

SBarum gi^gerte ber t)on ber terftorbenen Königin jur üKit*

jjoüftrecfung i^re« üteftamentS berufene mit ber Überreid^ung

feiner 33oümac^t? §atte er juoor fo tjiel gu fonbieren?

3lm 6. 3uni ^atte ©ueoara feinem §errn gefc^rieben : ,,@ire^

einige, bie fid^ (Suere Diener nennen, finb barüber betroffen,

baß 3^r ben (Sr^bifc^ef öon S^olebo nid^t mit ber Sönigin

fpred^en ia^t. 3^ fage ba«, meil ^ier jebermann behauptet, ba§

3^r bie ^ijnigin gefangen l^altet, unb tt)eil, »enn 3^r gehört

»erben loollt, 3^r fie nid^t ben ©liefen ber ^rofuratoren unb

anberer Seute be« Königreiche« entgie^en bürft. 3^r »ürbet

gut t^un, ®ire, toenn 3^r ben (Srgbifd^of, fo et e« oerlangt,

mit ber Königin fpred^en ließet unb i^n fo be^anbelt, baß er

nid^t unbefriebigt oon (Sud^ fc^iebe, rooburd^ 3^r (§urer ©ac^e

nad^ ber Slnfi^t aKer (Surer Diener »efentlid^ nüfeen loürbet *).

1) Colecc. de doc. ined. XIV, 313.

2)Gachard, p. 523: „ L^arcbevesqae de Toledo est icy et a

este devers oons: mais il ne nous a eocoires viens dit que toutes

cboses generales, et nous ne savoDs, s'il se ouvrira plus avant."

3) (5bb., p. 535. '^adf ®omei nahmen bie Sct^anblungcn „pndie

ßacraraentaliüm (10. 3um) i^rcn Anfang; ögt. ©SbUr, @. 109.

4) ebb., p. 519.

3öeber befam 3imenej bie Königin gu fe^en, nod^ famen

bie 3Ser^anblungen üon ber ©teile. Sereit« am 7. 3uni »ar

Don gcrnanbo burd^ ein ©d^reiben au« ©aneja in i^n ge*

brungen, ben 33ertrag fd^leunigft jum Slbfd^luß ju bringen, ba

infolge ber SSerjögerung bie Unruhe im $Reid^ t>on jtag ju

jlage toad^fe. Da feine Kinber nad^ ©enaoente ju ge^en ge*

badeten, toolle er nac^ Sloro aufbred^en, um mit feinem ©c^toie*

gerfo^n nad^^ ^Ibf^luß be« Sßertrage« in ber 5Rac^barfd^aft

gufammenjutreffen *).

3n einem gleid^geitigen Schreiben lieg ber ©efretär 21U

majan ben (Srjbifc^of roiffen, Don 3uan 3Hanuel ^abe ben

5llmirante in ©e^eimfd^rift baoon in Kenntui« gefegt, baß er,

Simenej, biefe« t^un loolle unb man mit i^m feinen 35ertrag

abfd^^ließen toerbe, Don gernanbo aber entfd^loffen fei, auf

anberem S53ege ba« gu t^un, ma« getrau »erben muffe, un^

follte er aud^ allein mit bem Degen in ber §anb bafte^en.

©Ott »erbe i^m f^ließli^ ben ©ieg terlei^en, unb ergeben

»ürbe man fid^ für i^n, fobalb er feine Klagen tjor ba« 9?eid^

bräd^te *).

(Sin fold^e« an bie ©eüore« unb "pueblo« gerid^tete« SDhnbat

l^at 3urita überliefert, ba«, unbatiert, nur in biefe ^age gc»

l^ört. Darin forbert er fie auf, i^m mit i^ren TOannfd^aften

aujujie^en, um bie Königin, feine SToc^tcr, au« ber ©efangen*

fc^aft in crlöfen, in ber fie i^r ©ema^l ^alte, »eil fie feinem

mUm nic^t golge leifte ^),

1) Colecc. de doc. ined. XIV, 314.

2) ebb., 315 sq.: „y si en el reino estuviese declarada y publi-

cada SU querella, facer se hiadeotra manera". — Zurita VII, cap. 3.

3) Zurita, lib. VII, cap. 2. — «m 7. 3uni »ar biefe« SWanbat.

toie fxä^ au« ^llmajan« S3riefjtcae ergiebt, no(^ nic^t pubUiiert; »äre e«

banat^^jublijicrtroorben, [o l^ätte (Sueoara bat>on ^enntni« erhalten muffen,

©eine Schreiben an geli^e öom 6., 9. unb 10. 3uni erwähnen aber

nic^t« baöon. «eftätigt toirb biefe Slnna^me burc^ be« ^önig« eigene

SJerrtt^erung in feinem ©(^reiben au« Seio 9?egro toom 13. 3uni an feine

©efanbten am ^ofe feine« ©d^toiegerfo^ne« : „y que pues de mi parte

no esta fecho ni proveydo nada ni erabiadas cartas a grandea

ni a ciudades". Bergenroth, Suppl., p. 77.
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3ur ^ublijicrung biefed SWanbatd ift e^ aber f^toerlid^

gefommen, toie bcnn aud^ ^^labarro mit feinen üBannfci^aften

blieb, too er »ar. Sd^on am 6. 3uni ^atte ©uetara feinem

$)errn berid^tet, bie au« 5^eaj3et gurürfgefel^rten ÜRannfd^aften

tooöten o^ne ©olbja^lung feine weiteren J)ienfte leiften, unb

baran fe^le e« !Don gernanbo, er erwarte ©elbfenbungen au«

3nbien; Don gelipe möge ben ^eraog bon SWebina ©ibonta

beranlaffen, fie abzufangen. Unb am 10. 3uni melbete ®ue*

bara »eiter, ber Sönig ^aU i^m offen geftanben, er l^abe

oüerbingö bie üKannfd^aften unter S'iabarro ju fid^ entboten,

fie jebod^ wieber entlaffen *).

3m l^anbe fagte man fi^ bereit« aügemein, ber ßönig

miäft bor feinem ©d^wiegerfo^n jurüdf*), unb banad^ l^an*

belten bie meiften ©rauben feiner Umgebung, ©ie folgten ben

IBer^eißungen be« lefeteren. ©elbft ber ©d^wiegerfo^n be«

Sönig«, ber Sonbeftable Semarbino be SSelaöco, war nid^t ju

l^alten ^).

ÜDer tönig aber lieg burd^ Don *pebro be $li;ala unb

©utierre ©omej be guenfaliba feinem ©d^wiegerfo^n tin

©d^reiben überreid^en mit bem bringenben ®e|ud^ um eine

<)erfönlid^e 3ufammen!unft unb mit ber ÜBal^nung, feine neuen

Unter^anblungen aujulaffen, aud^ ben aScrleumbungen berer fein

®e^ör 3u fd^enfen, bie feine (Sintrad^t jwifd^en i^nen auffommen

laffen wollten *).

1) Gachard, p. 519. 536.

2) „la voii conrt partout comment ledit seignear roy, vostre

beau-pere, s'enfnyoit devant vous". ©(^reiben Oueöara« an gclipc auf
SWatiUa bom 9. 3um, Gachard, 533.

3)PedrodeAlcocer, Relacion, p. 5. 2)cr Älmironte tcrlteö

bot Äonig toon «ancaa au«, alfo am 7. ober 8. 3um. 3ufllcic^ mit

i^m werboi too^l bie Jpcrjöge bei Snfautabo unb be SKcbinaccli übcr=

gegangen [ein. Zurita, lib. VII, cap. 3, p. 59a. — Über bie ben

SUmirante betoegcnbcn SWotiöe bgl. ^abler, @. 107. — «m 7. 3uiil

l^c a)on gellpe Ouetara beauftragt, ben SWitgtiebem „de nostre con-

seil" fein Staunen barüber aufaubrüden, bag fte ber Äonigin unb i^m
no^ nic^t i^re (Srgeben^t bezeugt Ratten. Gachard, p. 522.

4) Zurita VII, cap. 3.

gniffion bc§ Gribifc^of^ 3imenej. 417

(5ö war ber lejjte 33erfud^, um gu retten, wa« fid^ etwa

nod^ retten lieg. J)enn bie (Erwartungen, bie !Don Sernanbo

etwa nod^ ^egte, al^ er Simenej cntfanbte, waren böllig ber*

eitelt. 5(nftatt unberweilt jurücfjufe^ren ,
fobalb er fid^ bon

ber UnmögUd^feit überzeugt ^atte, bie Königin ju fe^en unb

ju ft)red^en, eine Weigerung, bie ni^t o^ne Hinflug auf bie

Haltung ber ©rogen am §ofe 'Don gernanbo^ bleiben fonnte,

glaubte ber [onft unbeugfame Prälat, aU ÜJ^itbollftrecfer be«

legten Tillen« feiner ^o^en ©önnetin, bie SBeiterfü^rung ber

iBer^anblungen mit benen, bie i^n nic^t anerfannten, bor ©ott

unb bor feinem ©ewiffen berantworten ju fönnen.

@r war fo glüdlid^ , bie biö^er bon i^m erlebigt gelaffene

^täfeftur bon (Sajorla nunmehr nad^ feinem ^erjen wieber

befefeen ju fönncn. ^Zad^bem er fid^ ber 3uftimmung J)on

geli^je« berfid^ert ^atte, übertrug er fie feinem geliebten 53etter,

bem ©rafen ©arciaö bon SBillaroel, unb gwar mit ber 2Bei*

fung, bem Äönig bie §anb au füffen, ber i^m bie ^räfeftur

berlie^en ^abe ^).

Slber nid^t nur, weil er an bem grogen 3imenea feinen

tid^tigen Reifer fanb, fud^te ^on gernanbo in ßaftilien ju

retten, wa« fid^ etwa noc^ retten lieg.

g« ift eine au^gemad^te ©a^e, fd^reibt 3urita, bag bie

Haltung be« ©ran ^a^)itan ben ^öntg !X)on gernanbo nad^

bem Xobe feiner ©ema^lin mit bem grögten OKigtrauen er*

füllte »).

Surje 3eit nad^ bem Slbleben ber Königin füllte fid^ ©on*

falbo gebruugen, in jwei ©d^reiben an ben ^önig, bom 20. 3a*

nuar unb 28. mäx^ 1505, fid^ gegen gewiffe 35erbäd^tigungen

1) Goraetius, fol. 988. - ^efele, Jtmencs, @. 200. 2)aöon jte^t

bei Oomci nic^t«, bag ber Äonig fid^ überrafci^t gezeigt ^attc. gür

ben ^:prei«, burd^ feine ^uftimmung Simeneg 3u f4 hinübergezogen ju

l^aben, fonnte er fd^on auf feinen früher geäußerten »orfd^tag (f. @. 411)

bie ^räfeltur nac^ feinem SiHen ju befeljen, toergid^ten.

2) lib. VI, cap. 11: „Es cierto, que de ninguna cosa estuvo et

Key con tanto recelo en este tiempo, como de la voluntad y animo

-del Gran Capitan en las cosas de su servicio despuea que murio la

Reyna Catholica."

© (^lrrma(^ er, ©cfc^tc^te ©ganten«, vn. 27
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in tocrteit)igen unb i^n feiner untoanbelbaren £teue ju üer*

fi(^ern.

5lm 24. 5lpri( f^tieb i^m bcr ^önig, burd^ feine !it^atett

^abe et feine Slteuc unb (Ergebenheit gegen i^n auf baö ©län-

jenbfte bezeugt, gleid^n?o^l ^abe er üon feinen Beteuerungen,

bie i^n in feiner ^oc^ac^tung gegen i^n nur beftärfen fönnten,

mit greubcn £enntni« genommen. 3^^^ ^^^^ ^^ ^" ^^" ^^^'

»i^enen 2:agen (Gelegenheit gehabt, gu argmö^nen, bag er, ber

Sinnig, i^m ni^t toüeS 3$ertrauen fc^enfe
i), er möge fi^

aber überzeugt galten, baß baö nid^t au« Äalt^erjigfeit ge^

fd^e^en fei, tielme^r au« bem lebhaften SBunfd^, baß er bea

^o^en diu^m, ben er im Kriege al« treuer Wiener ermorben

^abe, nid^t abfd^mäd^en, fonbern burc^ weitere treue ^iDienfte

fteigern möd^te.

(Sr begreife e« fe^r n>o^l, tt)enn er mit feinem @o^n, bem

fiönig, (Sra^erjog, ni^t gut fte^e '^), benn feinem ed^ten ©panier

fönne e« gufagen, baß er fid^ öon ben gran^ofen beberrfd^en

laffe. 3u üertDunbern fei e« nic^t, baß fie i^n mit i^m, bem

Äönig, unb allen treuen Spaniern ju »erfeinben fugten, Ratten

fie bod^ i^n bereit« ba^in gebrad^t, baß er e« gen^agt ^abe,

bic Königin, feine ©ema^lin, öffentU^ für eine 33errücfte ju

erflären ^), trofebem üon i^r eigen^änbig unterzeichnete ©d^rei*

ben nad^ (Spanien ju fd^icfen, obwohl man miffe, baß fie in

glanbern tt)ie eine (gefangene gehalten ujerbe, feinen (Spanier

fpred^en, nod^ fe^en bürfe.

®leid^tt)o^)l vertraue er, baß ber Äönig, fein So^n, jur

einfielt barüber fcmmen werbe, baß feine Eingabe an bic

granjofen i^m 3um ©d^aben gereid^e unb i^m (J^e^orfam leiften

toerbe. (Sollten i^n aber bie granjofen tüeiter be^errfd^en, fo

1) „E pueeto que los dias pasados haya habido alguuas causas

por do hayais sospechado que poniamos algund escrupulo en la con-

fianza que de vos facemos."

2) „A lo que decis que habeis sentido, que no estais bien con el

rey Archiduque bien veo."

3) „ pues hau acabado, que no se ha contentado con publicar por

loca ä la Reyna, mi fija".

Haltung (Soufaloog be (Sotbooa. 419

tpcrbe er felbft unabläffig bemüht fein, mit @ciM §ilfe alle«

in« Serf ju fe^en, ma« i^m felbft, feiner 2:od^ter, ber Königin,

unb i^ren 9?eid^en jum §eil gereid^e ^).

©erabe in biefen 2:agen fonnte (Sonfabo ben 33erfud^ungen

gegenüber, bie an i^n herantraten, bie i)ollfräftigften ©etüeife

ton ber Unantaftbarfeit feiner ^od^ beteuerten 2:reue ablegen,

^'lad^ ben lefettoilligen Seftimmungen feiner ^o^en (5^önnerin,

bie i^m allein fd^on auf @runb ber im ganzen 9iei^ public

gierten 6orte«bef^lüffe nid^t unbefannt geblieben fein fonnten

fonnte er über fein fd^ulbige« 33er^alten X)on gernanbo unb

I)on gelipe gegenüber nid^t jtoeifel^aft fein.

©ie nun o^nc fein (Sinöerftänbni« an eine ©urd^fü^rung

be« eben abgef^loffenen §agenauer 3Sertrage«, fo toeit e« fid^

um bie ©pefulation ^on gelipe« auf ba« fiönigrei^ Neapel

^anbelle, ni^t gu benfen mar, bot 3J^a^imilian alle« auf, i^n

an fid^ au ai^^sn. l^ ^^ entfanbte an i^n feinen (Sefretät

Slguftino (Summoncio mit geheimen 3nftruftionen , um ftd^

feiner §ilfe gegen !Don gernanbo ju tjerfi^ern 2).

©oipeit fid^ (S^onfalüo fold^e 3umutungen unb 5lufftad^e^

lungen nur gefallen ließ, ftanb er natürlid^ mafello« ba. (5r

fonnte biefe (Enthüllungen im 3ntereffe feine« §errn tjermerten,

wie er benn au^ nid^t tjerfe^lt ^at, i^m baüon bie eine ober

anbere äWitteilung ju mad^en.

gf^atürli^ öerfäumte au^ !Don gelipe nid^t, ©onfalüo an

fi^ ju aie^en. 3n einem ©d^reiben au« Srüffel com 5. üKai

1505 red^nete er i^n bereit« ju feinen getreuen ÜDienern mit

ber ^Beteuerung, e« merbe i^m ju ganj befonberer (Senugt^uung

gereid^en, i^n für bie 33erbienfte, bie er fi^ um ben Sönig

unb bie Sönigin ertoorben ^abe, gebü^renb ju belohnen. ®iefe«

(Sd^reiben ip, toie au« i^m ^ertoorge^t, t>eranlaßt burd^ du

1) 2)a« ©(^reiben bei Villa, La reina Dona Juana, p. 112.

2) Zurita, lib. VI, cap. 11: „para assegurarse, que aquel reyno

no pudiesse salir de la sucession del Rey Archiduque, come Itey de

Castilla". Gachard, Voy. de Souv. I, 507, ©(^reiben ^^ilipp« bc*

@(^öncn an ^^ttibcrt v«aturcm (S^ai 1506). — fablet, @. 114. —
Ulmann II, 165.
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ed^teibcn ©onfaboö, beffen 3n^aU ÜDon Selipe auf Xrcue

«nb ©lauBcn Einnimmt, obfd^on btc batin angcfünbigtcn ®e*

fanbtcn mit i^rcn Seglaubigunsen no^ ntcä^t crf^ienen ttjatcn ^).

Ob bcr 3n^alt bcö ©^reiben« nur im allgemeinen (Ergeben-

^eitöüetfid^erungen enthielt ober fi^ nod^ im befcnberen auf

baö Äönigreic^ 9kat>el beaog, barüber erfahren toir nid^tö ^^^

»ebenfaüö mar biefeö ©^reiben, ein in bcr Zffdi bebenüid^e«

aHoment, ni^t jugleid^ an bie Königin gerietet.

(§in befonbereS ©emi^t erhielten bie gegen i^n tjon feinen

®egnem am §)ofe eingebrad^ten :öefc^u(bigungen baburd^, bag

er mit bem ^ßoll^ug ber föniglic^en Sefe^Ie aögerte, nad^ toic

tjor feine eigene "ipotitif trieb, \>cn ber Unterftüfeung ^ifa«

^egen baö mit 2ubn?ig XII. tjerbünbete glorenj nid^t abließ,

SKa^imilian ju feinem 9^ömerjuge 2000 WUm in 5luöfi^t

fteüte, bagegen mit ber i^m burc^ ^on gernanbo gebotenen

(Sntlaffung eineö ZüU feiner a)?annfc^aften jögerte unb aögerte,

aud^ mit ber i^m gebotenen 9?eftitution ber Slnjoubarone feinen

ßmft mad^te.

Sroö ber fid^ ^äufenben aKitteilungen, bie ber ßönig über

baö me^r M terbäd^tige 33er^alten ©onfabo^ burd^ !iDon

©tcgo ^urtabo be SKenbosa, ©rafen t?on aWelito, granjt^co

be 9?o^a^, feinen ©efanbten in 33enebtg unb bie 3taliener, bie

Sarbinäle (Srimalbo unb ©an 3orge, 5(ntonio be ßarbona

tinb 3uan Saptifta (5öpinolo erhielt, änberte er an feinem

bt^^erigen Sßer^alten nid^t«, inbem er ©onfabo burd^ ben im

1

1) Colecc. de doc. ined. VIII, 293. — Villa, Dona Juana,

p. 113. — 3(^ fann nid)t mit ^äbUx (ig. 64) in tiefem ^ntroortfc^reibett

ben 3(u«bru(f eine« nur fügten 2)an!e5 finbcn, burd^ ben er in feiner

«nftd^t beftarU njorben fein foü, bafe i^m ^^ilipp nid^t geneigt [ei, imc

er bie« auc^ gegen gerbinanb au^öefprod^en ^abc. ©ejug ift babct ge-

nommen auf ba« eben erwähnte, öon SSiffa im Bosqu. biogr., p. xvi

unb in feiner Reina Dona Juana ebierte ©(^reiben, baö ja aber eine Änt-

toort auf ©onfabo« ©^reiben toom 20. unb 25. SWärj ip. Offenbar

ftnb beffen beibe <S^rciben, an ben f^anifc^cu unb nlebcrtänbifd^en $of,

jtemtic^ JU gleicher 3^t abgefaßt.

2) S)on getipe fagt nur: „F^o tcnemos vos en serricio los avisos

y parescer de la dicha vnestra letra".

'*» «
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grü^ja^r ju ©egocia antt)efenben Sapitan i^ebro ü^aoarro ^

t>erfi^ern ließ, baß er i^m infolge feiner ftet« bemä^rten ÜTreue

unb (Ergebenheit, tro^ ber gegen i^n erhobenen 5ln!lagen ooüfte^

33ertrauen fd^enfe.

^r ^ielt mit feiner n^a^ren ©efinnung jurücf, biö ber ?lb^

fd^luß ber Sonföberation mit bem ^önig toon granfreid^ i^n

in ben ©tanb gefetzt ^aben n)iirbe, ©onfaloo in Stauen un==

fd^äblid^ 3u ma^en *).

511^ biefe erfolgt n?ar, forberte er i^n auf, nac^ ©paniea

in fommen, ba er feinet ^ienfte^ in toid^tigen 5lngelegen^eiteii

bebürfte. (Sr gebadete feinen ©o^n, ben (Srjbifd^of oon 3ara*

goja, alö 33ije!onig nad^ 9teafel ju fd^itfen.

©onfaltoo erioiberte, er n)erbe alöbalb aufbred^en, nur je^n

Üage bebürfe er, um bie für bie SKanufd^aften unb bie geftungen

erforberli^en ^Inorbnungen ^u treffen, ^^mi Za^z nad^ bem

(Eintreffen feneö foniglic^en S^anbatS njurbe in 9^ea^el ber

griebenöf^luß jioifd^en ^on gernanbo unb Öubroig XII. ^)ub=^

lijiert. ^ie ©eoölferung jubelte ^od^ auf. ©onfaloo orbnete

geftfeierlid^feiten an. ^ad^ ©^anien brad^ er aber nid^t auf »).

!Don gelipe ^atte i^m bei feinem ^lufbrud^ öon ben ^ieber^^

lanben entbieten laßen, beoor nic^t jn^ifd^en i^m unb feinem

©d^iDiegeroater eine (Entfd^eibung getroffen fei, ba^ tonigreid^

nid^t JU tjerlaffen *).

!j)er betreffenbe (Sefanbte ift angetoiefen, ©onfaloo baö oolle

33ertrauen gu erfennen gu geben, mel^e^ ^on gelipe auf @xmb

me^rfa^er Beteuerungen feine« SBaterö, be« Sönig« ber ^ömer,

unb anberer in i^n al« feinen treuen ^Bafaüen gefegt.

1) Zurita VI, cap. 17: „y como en esta sazon el Capitan Pedro

Navarro fucsse a Segovia". §ier^er fam S)on gernanbo im 2«ai unb

»erliefe e8 erft am 20. D!tober. Carvajal, ano 1505.

2) Zurita, 1. c: „Desta manera fue dissimulando el rey lo que

mas sentia, y a donde a el le dolia mas, hasta que tuviesse decla-

rada y confirmada confederacion y liga con el Rey de Francia,"

3) Zurita, cap. 22.

4) Le Glay, p. 200. — Bergenroth, Suppl, 73. — ^abler,

@. 115. — 2(1« ©eianbter an ©onfaltoo wirb in ber Deux. voy., p. 406,

ber „don prevost en la conte de Bresse" genannt.

M
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Der ©efanbtc foü unter anbctem batübet Sefd^toetbe

fügten, bag mebet ^on SeUpe no(^ fonft jemanb füt i^n ba«

Jeftament bet Königin, trebet baö Dttginal nod^ eine fiopie,

ju fe^en befommen ^abe, auf ®tunb beffen bet ©d^mtcget*

tatet btc ^tofutatoten tjetantaßt ^abe, i^m al« ©obetnabot

3:tcue gu fd^möten, bag et babei beö (S^miegetio^neö mit

feinem Sßott gebadet, mo^l abet sa^Uofe öligen übet i^n üct-

bteitet ^abe, batuntet bic, et ^alte feine ©ema^Iin gefangen;

bag et fftongütet t^etäußett, mit gtanftei^, „bem (Stbfeinbe

gaftiUenö unb Htagon^", fi^ t^etbünbet unb im ©e^eimen

eine fttäflid^e ö^e gefc^loffen unb bie päpftlid^e Sele^nung mit

bem Sönigteid^ ^leapel nad^gefud^t ^abe, baö mit bem ®etbe

unb bet ttaft ßaftilien^, ni^t Sltagon^, gewonnen motben fei *).

©onfabo fetl&e^lte nic^t, aud^ üon biefet (Sntbietung ^on

getnanbo in ffenntniö ju fe(jen; et fonnte nötigenfaü« aud^

biefe Offenheit füt feine Xteue fpte^en laffen, in SBa^t^eit

entfptad^ fein S3etbleiben ben SlBünfd^en 'Don geli^eö, ni^t

abet ben ^efe^len T)on getnanboö. 9J?öglid^ettt?eife fonnte e«

ba^in fügten, bag bet le^te Sößiüe bet gtogen Königin, beten

2ob i^n bod^ mit tiefftem <Sd^metj etfüüte, unetfüüt blieb 2).

SBoüte ©onfabo nid^t fommen, fo foKte bet i^m unent*

be^tli^e (5aj)itan *il3ebto ^aöatto fommen, bem bet Äönig ba^

3a^t 3Uöot 3u ©egoüia jum Setreife feineö SBetttauenö bie

gü^tung beö Stieget gegen bie Ungläubigen al« ©enetal^

Kapitän bef 3nfantetie be^ ftönigteid^eö in 5luöfid^t gefteüt *)

«nb jum ©tafen üon Dliteto et^oben ^attt^). Untet feinet

1) 2)ic[c 3nftruftion ^at iebenfaül i^rc ©ütttgfeit baburc^ ntc^t tocr^

Xoxtn, bafe 3c^an be $e«bm, für ben fie auögcfieHt tourbc, ntc^t nac^

D'^eopcl ging. 3)ic tlbfaffung^seit ift annä^crnb feeftimmt burc^ bie

@(^(u6h)0rtc : „mais pensoit (Don Felipe) qae quelque jour il se con-

vertiroit, feist certain traictie avec luv", atfo üot 5lbf(^lu6 be« 3^er=

gleiche« gu ©atainanca.

2) J V i u s : „ regina fato concessit, incredibili dolore atque jactura

Goiisalvi".

3) Z u r i t a VI, cap. 31 : „ de quien el rey coraenzo ä hazer gran

confianza", VII, cap. 6.

4) Colecc. de doc. ined XXV, 407.

Haltung ®onfalt)0§ bc (Eorboua. 423

gü^tung ttjutben am 20. 5lptit 1506, tüenige Sage t)Ot Don

Felipe« 5lnfunft in ^oxma, ju Neapel 70 fd^tt)etc ^Reitet

unb 200 ©emeine nad^ ©panien eingefd^ifft. ©onfabo be*

f^tänfte fid^ batauf , bie biö^etige ^ßetjögetung butd^ ©elb--

mangel, böfe« Settet unb Unbotmägigfeit bet SWannfc^aften ju

entfd^ulbigen, mit bet mtt, im 9flüdEbli(f auf feine langjä^tigen

tteuen ^iDienfte ben übet i^n auögeftteuten fd^änblid^en 33et*

leumbungen feinen ©lauben ju fd^enfen.

!Dutd^ einen t)on ®on gelipe nad^ ^eaj^el entfanbten ßäm^

metet ^atte bet Äatbinal Solonna Senntniö et^alten nid^t

<iüein öon bem 3n^alt feinet 3nfttu!tionen, fonbetn aud^ öon

bet i^m toom ®tan (Kapitän gemalten 3ufid^etung, bag et im

Scnigteid^ ^kapel üetbleiben mütbe, U^ T)on gelipe i)on bem

i^m unb feinet ©ema^lin eigenen (5aftilien Sefife etgtiffen

^abe. Diefe i^m öettatenen »otf^aften btad^te bet tatbinal

mit bem (Stfuc^en, fie !Don getnanbo ju übetmitteln, an beffen

©efanbten in O^om, gtanjiöco be ^ofa^ ^).

3n aWailanb Ratten fetnet bie gtanjofen einen Slgenten

'Don gelipe^, ^ebto 3Sincinguetta, etgtiffen, bet auf bet göltet

baö ©eftänbniö ablegte, mit bem tatbinal bon ©anta (^toce

in geheimen 33etfe^t getteten 3U fein, um mit feinet §ilfe ben

®tan (Kapitän ju beftimmen, fo lange in 3talien ju betbleiben,

biö ©on Selipe a\^ Sönig »on (Saftilien eiblid^ anetfannt fei ^).

!Don getnanbo mußte bet lefete B^eifel an bet 3ubet-

läffigfeit ©onfabo^ fd^minben, al« bet ©efanbte ©uebata am

1. 3uni 3u 33iüaftanca auf bie i^m butd^ ben Sonnetable

^intetbtac^te 5iugetung be« tönig«, et metbe, menn et bot

feinem (So^n n^eid^en muffe, ba« ffönigteid^ 9^eapel liebet bem

1) Zurita VI, cap. 27.

2) Zurita VI, cap. 31, p. 52. — LeGlay, p. 138. — ^abler,

<S. 116. — 3n feinem ©(^reiben au« (Soruua, ^ol\ 1506, an ^^ihbert

1«aturer, feinen @e[anbten in 9?om, gefte^t 2)on gelipe: „Somraes aussi

tres-contens de la demeure et d6lay dudit Gonsalve, du moins encoires

pour aucun temps laut et jusques ä ce que pourrons plus avant avoir

apprins et cogneu iceulx noz affaires de par de(;ä, et que lors pourront

fiigniffier audit Gonsalve nostre intencion sur sadite venue ou de-

meure." Gachard, p. 507.

1^
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bcm Sönig tjon gtanfrcid^ abtreten, mit bcr unbtplomatifcj^etr

!3)tol^ung ^erauöfu^t: „33orau<ggefe6t, baß ba« ©onfatüo ge^

fäat" ').

Den 33eTluft nid^t nur üon (Saftitien, fonbern aud^ tjort

"^taptl öor klugen, njar er entfd;toffen , mcglic^ft f^neü m-

perfönlid^er 3ufammen!unft fid^ mit feinem ©d^miegerfo^n ab^

guflnben, um ftd^ burd^ ben Sßerjtd^t auf bie 9^egentfd^aft

Saftitien^ 9leaj)et ju fiebern. 5lm 9. Suni »ar fein ©d^mieger-

fo^ öon Dreneö nad^ Maxi^ aufgebrod^en unb ^atte i^m

tag« barauf tjon ^iet au« mit bem Sluöbrudf freubiger ®enug^

t^uung über bie (gntfenbung eine« 3Kanne«, Xük beö (Srjbifd^of«

üon Üolebo, feine ©ereitmiöigfeit ju einer jjerfonlid^en Se^

fjjred^ung fd^riftlid^ ju erfennen gegeben, tnbem er fid^ bie

Drtöbeftimmung bi« ju feiner 5ln!unft in ^enat>ente t>ox^

behielt 2).

!Da§ er bamit nur beabfic^tigte, i^n üon fetterem dnU

gegenfommen abjui^alten, barüber fonnte !Don gernanbo nid^t

in 3n?eifel fein, ©leid^mo^l gab er am 12. Suni, ba er jene«

(Sd^reiben empfangen ^abcn mirb, feine (Stellung in ber Süläf^t

j}on «enaüente auf unb 30g über $Rio 9^egro unb Slfturiano«

feinem ©d^miegerfo^n entgegen.

anjtoif^en tt)urbe ber 9?at Don geli)>e« ba^in fd^lüffig,

bag o^ne tjorauögegangenen 53ertrag«abfd^lug eine perfönlid^e

»cfpred^ung ni^t ftattfinben bürfe s). ajjan öerfünbete, Don

gemanbo jie^e mit §eere«mad^t ^eran. (So fei auf bie ®e*

fangenna^me Don getijje« abgefe^en. Diefer ließ t>(ufgebote

ergei^en, brad^te bei 6000 ÜKann in guß auf unb ^ieß am

1) Gachard, p. 515: „Le dit roy dit encores plus qu'il avoit

bien esperance de resister a cecy, et quant ores il n'y souffiroit, qu'il

donnerait plustost le royalme de Napples au roy de France. Je la

respondis: ,Voyre s'il plaisoit a Gonsalve Ferrande*." 3n feinem

erfien (S(^reiBen an S)on getipe toom 1 . 3uni gej^el^t Oueüara ganj offen,

feinet fc^toierigcn SWiffion nid^t getoac^fen ju fem.

2) Gachard, p. 537. — 3urita fe^t (lib. VII, cap. 4) ben «uf=

brnd^ au« Orene« nad^ (Sartogcna auf ben 11. 3unt.

3) m^ 3urita (a. a. D.) »urbe biefer 33e[(^lu6 am 11. 3unt 3«-

(Sattagena gefaxt.

Jöcric^te bc§ öiefanbten ©ueoara. 425

12. 3uni nod^ öon ^lüarij au« feinen ©efanbten ©uebara,

mit aüem (5ifer nad^juforfd^en, ob ba« ©erüd^t t>on ber «n*

fammlung tjon trieg^mannfd^aften auf Sa^r^eit berul^e.

5lm 14. 3uni berid^tete jener au« 9^io 9^egro, bem Äönig

fe^le e« an aüer aWad^t, i^m gu fd^aben unb feinem Siüen

fi(^ 3U miberfe(jen, er ^abe felbft bie ^unbert ÜKann feiner

Seibgarbe jurücfbeorbert unb i^m hmbgegeben, er tjerlangc

burd^au« nid^t bie Königin, fonbern nur i^n ju fpred^en, bem er

bie Seftimmung über ben Drt ber 3ufammen!unft überlaffe.

Da ber ©efanbte feft überzeugt ift, baß Don gernanbo auf

aüe i^m i)om tijnig gefteüten gorberungen miüig eingeben

»erbe, ge^t fein unmaßgeblid^er 9?at ba^in, bie 9legotiationen

ju prolongieren hi^ mä) ber 3ufammen!unft mit feinem

®d^tt)iegerüater ^).

3n nod^ bringenberer Sßeife !am ©ueuara am folgenben

Jage (15. 3uni) auf biefen ^atfc^lag surüd Jrofe ber m^
forberung feiner ©etreuen, geraben 35}ege« nac^ Aragon auf*

jubred^en, ba fein ©d^toiegerfo^n fein Verlangen trage, i^n ju

fe^en, beharre Don gernanbo auf feinem 33orfa(^ : er tt?oüe fid^

tt)illig beffen Rauben ant^ertrauen unb alle« t^un, n^a« er

tüünfd^e. 3m Sefifee 'oon ^aflilien, möge Don gelipe feine

©d^mierigfeiten machen unb bcbenfen, baß Don gernanbo Sönig

ton 5lragon unb fein ®d^n?iegertoater fei ^).

Die Seiter Don gelipe« maren aber na^ xok t>or n)eit

baton entfernt, ben ^atfdalägen ©uetjara« golge ju leiftcn.

Sie ijerlaffen aud^ Don gernanbo baftanb — an eben biefem

15. 3uni ^atte i^m aud^ ber ^er^ag m\ ^2llburquerque ben

Oiücfen gefe^rt — , fie fa^en aud^ jel^t no^ in einer perfön*

lid^en Sefpred^ung mit i^m eine ©efa^r für i^re ©ad^e unb

fetjten i^ren Sßßillen burc^ ^).

1) Gachard, p. 537. 541: „et que en fa9on nulle il ne desire

ne veult parier a la Royne, sinon faire tout ce qu'il vous plaira".

—

Zurita, lib. VII, cap. 4.

2) Zurita, lib. VIT, p. 542, au€ Slfturiauo«.

3) Zurita, lib. VII, fol. 64: „ninguna cosa teraian mas que la

vista y presencia del rey, recelando que con sola ella haria llano^

. r
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3unäd^ft foücn fid^ !Don aRanuel unb bc ^iüe gu !Don

^ctnanbo begeben, um mit i^m megcn eine§ neuen 33ertrage«

ju üer^anbeln, ber ^etjog »on 5llba aber unb 3uan be gon-

feca fid^ ju beten perjönli^er ©i^et^eit für bie 3eit ber

SScr^anblungen aU ©etfeln am §ofe ^on geltpeö fteüen.

Unb fo gefd^a^ e«, benn ffönig ®cn gernanbo ttjoßte um

jieben ?reiö aum 5lb|d^(u6 fommen.

3n eben biefen klagen mürbe i^m in gel^eimer Sotfd^aft

ju feiner getüig nid^t geringen Übcrraf^ung burd^ 3imenej ber

^at erteilt, er möge nid^t meiter torge^en, fid^ üielme(;r in

ba« erjbi^tum ^otebo jurücfjie^en, beffen fämtlid^e feften *ißlä^e

unb Sßerteibigungömittel er i^m jur 33erfügung ftelle. S)en

üKannfd^aften 1)on geli»>e^ fe^le eö an i^eben^mitteln, fiejitten

unter ber unerträglid^en ^i^e. 3^M"<^ß" ^^" ^aftiliern unb

^ieberlänbern befte^e bie grimmigfte geinbfd^aft. !3)ie ^le*

mannen, gn^ifd^en bencn unb ben ©aüegoö eö bereit« ju ^on*

fliften gefommen fei, tüürbe ber ^önig entlaffen muffen, ^ie

^uebloö, toll ®rimm über bie ©efangcn^altung ber Si>nigin,

n)ürben fi* im 5lufftanbe gegen i^n ergeben, !Don Sernanbo

fein ?lefe^en tt)iebergett)innen.

3u biefem ^atfd^lag foü Qimenej burd^ bie ÜKad^inationen

beö in befonberer ®unft M ©on geUpe fte^enben ©arcilafo

üermod^t tüorben fein, in ©emeinfd^aft mit bem donbeftable

i^n al« Unter^änbler jmif^en ben Königin ju t)erbrängen.

g^id^t o^nc ^mißtrauen in bie 5lbfi^ten bed (Srabif^ofö

fd^rieb i^m ^on gernanbo jurücf, er fei feft entf^loffen, ge*

raben SBege« feinem ©d^tüiegerfo^n entgegen ;;u ge^en ^).

todo aquello en que se avia puesto mayor dificultad y que se confir-

marian entre si facilmente".

1) Zurita, 1. c, fc^t bicfc «otfc^aft nac^ ber ^Bcfc^tufefaffunö im

SRat 2)on gctt^}e«, e« ol^ne toorau«gegangcnen SBcrtragöabfc^tufe su tctner

3ufammcnfunft fommen gu taffen. S)atoon berichtet er nichts, bafe, t»ie

<^äbler, @. 111, behauptet, ber ^erjog toon «tba, 3uan be gonfeca,

ber ^erjog toon TOurquerquc (biefer öerliefe ben ^of gernanbo« ju Äjtu=

riano« am 15. 3uni, Gachard, p. 545) unb 3)tego be SWenboga fic^

geneigt gejctgt Ratten, auf ben Sorft^lag be6 Simenej einjugcl^en, tote fte

in einer Beratung am Slbcnbe bc« 14. 3uni in ^(fturianoe erflärten. —

li
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^ad^ ^uebla be ©anabria, tDo^in ©on gelipe fid^ begeben

'^atte, brad^en bie beiben ®eife(n auf, nad^ 9?io 92egro be 33itte

unb 3uan ÜKanuel jur griebenötjer^anblung mit 'Don ger^

nanbo, ber fie äugerft leutfetig empfing, nid^t mit ÜKienen

Dber Söorten feine ttja^re Stimmung »erriet. 3n furjem

iraren bie mid^tigften fünfte beö 5lbfommenö t?ereinbart, ^e-

ftimmungen über 3eit unb Drt ber 3ufcimmen!unft ber fiönige

Don (Saftilien unb 5lragon getroffen.

3lm 20. 3uni fanb fie in ber 9^ä^e ber SD^eierei ütemeffal

jtüifd^en ©anabria unb 5lfturianoö ftatt. 33orau« fd^icfte ber

©ieger taufenb bewaffnete ^eutfd^e, fic^ be« ^la^je« 3U »er^

fidlem, i^nen folgte bie ganje <Bä)ax ber bege^rlid^en ©rauben,

guleljt erfd^ien er felbft, ^0^ in ^0^, mit t^erbecften 3öaffen,

an ber ©pifee feiner ©arben; mit bem ^ac^trab ber ^aU

fd^iere unb ber 9^eitercompagnieen eine ©treitmad^t t?on über

^000 a3?ann.

33on ber anberen (Seite erfd^ien ^on gernanbo in fd^lid^tem

(Semanbe, umgeben tjon nur wenigen ©ro^en, ben $erjog ton

^Iba an ber ©pi^e, mit einer ©efolgfd^aft uon nur 200 SJ^ann,

barunter t^iele ^rocurabore« ber (lorte« ^), alle auf 3J?aul*

tieren unb unbewaffnet.

mux furj war bie 3wiefprad^e; bafür forgte ber arg^

iDÖ^nifd^e 'Don 3uan unb bie i>erbttterte Stimmung jwifd^en

über biefc Beratung berichtet atterbing« ©uetoara in feinem (Schreiben üom

15. 3uni (p. 542) aber burc^au« nic^t inbejug auf ben ^^orfc^Iag be»

3imenc5. 2)a« tonfeil, fagt er, fei in ben tönig gebrungen, er möge,

ba man i^n nic^t fe^en tootte , alöbatb nad^ SCragon jnrücffe^ren. 2)ie

SD^itglieber be« 9^at8 tocrben gar nic^t genannt. — ©omctiuö berichtet

nic^t« toon biefem gegen 2)on getipe gerichteten feinbfetigen ©ci^ritt be«

Simenej.

1) Alcocer, p. 6. 3)ie «ßrocuraborc« l^aben aljo 2)on gernanbo

nid^t fc^on nat^ feinem «ufbruci^ toon 35iaafranca toerlaffen (^ abier,

@. 107, Slnm. 2), ber am 5. 3uni erfolgte. 9^od^ am 12. 3uni erteilte

2)on getipe feinem ©efanbten ©uetoara einen Sluftrag inbetreff ber ^ro^

curabore«. Gachard, p. 538. @ie paben offenber 2)on gernanbo bi«

Sum «bf(^lufe toon 55iIIafabita gur (Seite gcftanben. S3ei ber jtoeiten 3"^

fammenfunft, ju 9?enebo, ertoä^nt fte «Icocer nid^t me^r.
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5Bater unb ®o^n ^). ®cr 33ater be!am feine Üod^ter nid^t ju

fc^en; fic ^atte ^uebla be ©anabria nid^t toetlaffen bürfcn;

ber Scnjältiget ©ranaba^ mugte e3 fid^ fogar gefaüen laffen,

bag i^m ber ©^tpiegerfo^n nod^ an bemfelSen Za^t in einer

3ujc^rift au« "^Juebla be ©anabria förmlid^ tjorfd^rieb, njeld^en

5Bcg er ein^ufc^tagen ^abe. dx toüte Slfturiano« terlaffen

unb in S^idafaüila bie gemäß feine« 5(uftrage« aüein burc^

bcn (Srjbifd^of aimenej ju leitenbcn 53er^anblungen jum 5lb^

fd^lu§ bringen ^).

Unb ba« foüte o^ne Verzögerung gef^e^en. 3Benn e« nun-

aber bo(^ ben geinben 'Don gernanbo« mit gef^icfter Se*

nufeung ber Sßerftimmung, in ber bie Surften auöeinanber ge*

gangen maren, ben 3(bfc^luj3, mnn ni^t t?cüig ju tjereiteln^

fo bo($ minbeften« no^ weiter ^inau« ju f^ieben gelang unb

ber ru^mreic^e ©onfabo fi(^ für ben ©ranbenfönig offen er^

^ob, ber i^m atDeifelloö für fein 33erbleiben im ^önigreic^

gfJeapel grogen T)anf f^ulbete! ^a« mar im ^lugenblicf bie

brücfenbfte (Sorge Don gernanbo«. tönig 9Wa^*imiltan unb

•Don gelipe, fo tt)ar i^m ^interbrad^t morben, folUen bem ®ran

ßapitan i^re §ilfe, bie 35ermä^lung feiner älteften ^o^ter

mit bem ^er.^og 'Don gernanbo, bem (So^n be« fiönig« Don

gabrique, bie in Königen ernannt n?erben foüten unb bie leben«--

längliche ?lbminiftration be« Sönigrei^e« oer^eißen ^aben.

^ieröon tü<xx er in J!enntni« gefefet bur^ ben, ber felbft hti

ber Untcr^anblung beteiligt n^ar, nämlic^ Don 2llfonfo (Saftrioto,.

gleiten ©o^n be« ^er^og« ton gernanbina, ber ju biefer ^nt

fid^ mit ber tönigin ton ^ea)pel in ©panien befanb ^).

Unmittelbar nac^ ber 3ufammen!unft mit feinem (Sc^micger-

fo^n traf Don gernanbo aJJaßregeln, um auf bie eine ober

anbere 'Bti\t ben i^m terbäd^tigen ©onfabo unfd^äblid^ ju

1) Carvajal, afio 1506: „de las cuales vistas partieron des-

concertados". — Padilla, p. 144. — Peter Martyr, ep. 308.

-

Cronicon de Valladolid, p. 221. - Alcocer, p. 6. — Zurita,

lib. VIT, cap. 4, (Sc^tufe. — Gometius, p. 980, jcigt fic^ fc^tec^t

unterrichtet, togt $äb(cr, @. 112.

2) Zurita, lib. VII, cap. 5.

3) Zurita, lib. VII, cap. 6, aücinige Ouette.

ÜJla&rcgeln gegen ©onfaloo be (Eorbooa. 429

ma^en. 2lm 21. 3uni ^) »erließ er 3U ©anta 3Rarta i^m

urfunblid^ in 5(nerfcnnung feiner au«ge3eid^neten Sßerbienfle bie

^ilbtretung ber (Srogmeiftermürbe ton ©antiago, fobalb er an

feinen §of jurücfgefe^rt fein toürbe.

D)er Überbringer biefe« 5l!tenftücfe« tt)ar ©onfalto« ®c*

fretär 3uan öo^^ej be 33ergara, ber ton i^m jüngft an ben

§of gefanbt tt3orben mar, um feine Xreue ju bezeugen unb

bie Slnfd^ulbigungen 3U enthaften. (5r foüte i^m melben, baß

ber Sönig feiner ®egenn?art unb Dienfte in ben für i^n unb

feine fiinber tti^tigften 5lngelegen^eiten bebürfe, unb mußte am

23. 3uni ju SBiflafdtila fi^ eibli^ terpfli^ten, biefe« Elftem

ftü(f lieber nad^ Spanien jurücf^ubringen
,

fall« nid^t ®on^

falto bi« aRitte ^uguft ton ^^ea^^el bort^in aufgebrod^en fei.

gür ben gall ber 3ößiberfefelic^!eit ^atte ber fiönig bereit«

tag« autor ju ©anta üßarta Slnorbnungen getroffen. 3n aller

©tiüe foüten fid^ fein ©o^n, ber (Srjbif^of ton 3^^ö9«>5ö»

unb ^ebro 5^atarro ju Xortofa nad^ Neapel einf^iffen, ton

(Sapri au« biefer mit bem bem Sönig ergebenen tomman*

bauten ton Saftelnuoto fi^ terftänbigen, ein gen^iffer Sllberico

i)e Serracina fid^ mit ben Sßorne^mften ber ©tabt in (iinter==

m^men fefeen, um in ber grü^e be« näd^ften 2;age« ben

erjbifd^of einju^olen, bie 2:^ore ber ©tabt ju fc^ließen unb

©onfalto in ^aftelnuoto für einen (gefangenen ju erflären «).

3nbeffen erfolgte ber 33ertrag«abf^luß f^on in ben näc^*

ften lagen, ^m 23. 3uni fam Don gelipe nad^ ^enatente,

ton ttjo au« er D)on 3uan SRanuel unb be 33iüe, mit ^oü*

mad^ten terfe^en, an ben „Sönig ton Aragon" fanbte»), ber

1) Zurita, lib. VII, cap. 6: „Este fue otro dia despues de las

vistas, ä veynte y uno de Junio." ^abler l^at terfe^entlic^ biefen örtafe

unb bie SJoHmad^t für ben @rsbtfd^of ton Saragoga 3ufamnien auf ben

22. 3um gcCegt (@. 116).

2) Zurita, cap. 6. «m 13. 3uU 1506 melbet ^Mtarro au« »a=

lencia: „A los del presente recibi la carta de S. A. de mano de

Alonso Sanchez: y lo que por aquella me manda en ello contino en-

tiendo." Colecc. de doc. ined. XXV, 413.

3) Deui. Voy., p. 438, bie aufeerbem genannten ©enorc« fungieren

nic^t a\9 ^eugen in ber »ertragfurhinbe.

i|-
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ll

I

om 27. ju ^iüafdtjila bie mit bem (Srjbifd^of Simenea öet^

einbattc Kapitulation am 3lltar ber tir^e befd^mur.

3n i^r bezeugt er, ba^ er fci^on nad^ bem !itobe ber J)oita

3fabcl ben (Sntfd^luß gefaßt ^abe, feinen ^inbern bie Äönig-

reid^e Saftilicn, Öeon unb ©ranaba abzutreten, unb um biefen

feinen SBiüen aüer Seit !unb ju t^un, aUbalb ben 2:itel eine«

Sonig« Don (Saftilien niebergelegt unb jene ju Königen ^abe

ergeben laffen. Slüerbingö fönne er bei^aupten, baß i^m bie

ÜJegentfc^aft jufäme, ba er aber jeben Einlaß jur 3tt?ietrad^t

unb sum Kriege üermeiben njode, tietme^r ftetö gefonnen fei,

ben 9^ei^en ben burd^ jahrelange 5lnftrengungen errungenen

grieben ju erhalten, überbie« überzeugt fei, bag eö beffer fei,

mm biefe $Hei^e t>on bem Ki?nig unb ber Königin, feinen

Kinbern, M t)on i^m allein ober in ©emeinfc^aft mit i^nen

regiert lüürben, fo trete er i^nen bei feiner großen Siebe ju

i^nen, bie ^errf^aft über biefe '^zid^t ab unb looüe au^, baß

fie ^on gelipe für immer angehöre, faüö bie Königin fd^mer

erfranfen, nid^t regieren fönne ober njoüe, ober fterbea

foüte ').

!Don gernanbo, bem König 3tragonö unb beiber ©icilien,

verbleiben für bie 3eit feinet i^ebenö bie 10 SWillionen diente,

bie (Sinfünfte ber brei 9^itterorben unb bie ^älfte ber (Sin==

fünfte auö ben tranöatlantifd^en Sefifeungen.

:j)amit bie ganje Seit erfenne, mie innig unb ma^r^aftig

bie ßiebe ^mifd^en 5ßater unb <So^n fei, fagen fie fid^ gur

(Sr^altung i^rer Staaten gegenfeitige §ilfe ju unb fommen

aud^ barin überein, baß ^on geltpe feinem ^ater Köni^

aKa^-imilian, ba er ftet^ mit allem (Sifer bemüht gemefen fei,

eine fold^e (Sintrad^t jttjifd^en i^nen l^eraufteüen, biefe (Sapitu*

lation sujuftellen ^abe, bamit er fid^ i^rem ^unbe anfd^Ueße.

Slud^ foll niemanb für feine 3ln^änglid^feit an ben einen

ober anberen an feiner ^erfon unb feinen ®ütern unb Sürben

irgenbn)elc^er ©d^aben ober ^ad^teil erteiben.

1) „mas si ella incurriese en cualquier grave enfermedad, e porque

DO quisiese, 6 no pudiese entender y comparse en la gobernacion

destos reinos'%

SScttracj ju SSillafdoila. 431

Unb biefe unumftößli^en ^eftimmungen ^aben bie ^ro*

furatoren ber Portes ju befd^toören ^).

(Snblid^ waren ber mibern^ärtige Sßertrag von ©alamanca

unb ba^ nod^ n)iberioärtigere Steftament ber !Dona 3fabel au^

ber Seit gefd^afft. Sie aber, toenn Dona 3uana biefe Kapi*

tulation nid^t anerfannte, menn fie i^r Kronred^t nid^t auf*

geben trollte unb nid^t o^ne §ilfe blieb. Slud^ für biefen gall

follte ber Später vertragsmäßig toiffen, tt)aö er bem ©d^mieger*

fo^n gegen bie eigene ^Itod^ter ju leiften ^abe. ör foll ein

jnjeiteö ©d^riftftüef unterjeid^nen, in beffen (Singang fd^lanfnjeg

erflärt ttjirb, bie Königin molle in feiner Seife an ber 9^egie*

rung teilnehmen ; für ben gall aber, baß fie bennoc^ bie §err*

fd^aft beanfprud^e, fei eö auS eigenem eintriebe ober tjon anberen

*}3erfonen, gleid^viel öon n^eld^em <3tanbe, baju aufgeftad^elt,

verpfli^tet fid^ Don gernanbo, bamit fie bei i^ren franf^aften

3uftänben bie '^tiä^t nid^t in 33ertt)irrung bräd^te unb bie

Sirfung ber abgefd^loffenen (Sintrad^t vereitelte, o^ne irgenb^

meieren 33orbe^alt i^m, Don gelipe, gegen bie ©rauben unb

^erfonen, bie fid^ für Dona 3uana ergeben follten, §ilfe ju

leiften, fo balb fie von t^m verlangt ujürbe ^).

Don gelipe, ber am 28. 3uni ju Senavente ben @ib auf ben

35ertrag leiftete, unb bie ©rauben jubelten aber ju frü^, benn

1) Colecc. de doc. ined. XIV, 320sq. — Zur it a, lib. VII, cap. 7. —
Deux. Voy., p. 438. — 2Wit feiner Überlicferuns , bafe Simenea für bie

Slbtretung be« Äöuigreic^eg ©ranaba an S)cn gernanbo, al« beffen ru^m^

reicher Eroberer eifrig Qtmixtt ^at, ftel^t ®ome3 (p. 438) allein ba. —
^urse 3eit vor bem ^ertrageabfc^tufe ^atte 2)on gelipe fic^ bon feinem

©(^totegervater bie 3ufcnbun3 be« Seftamentö ber Königin im Original

erbeten. Unbatierte« ©(^reiben bei Villa, p. 157.

2) Zurita, lib. VII, cap. 7. — Gachard I, 438. 543. — Colecc.

de doc. ined. XIV, 320. 9Iuf bie „ enfermedades y passiones" fott in

biefem Diebentoertrage nic^t eingegangen njerben, „por la honestidad y lo

que se deve ä la honra de la Serenissima Reyna nuestra muy cara y

muy amada mujer". (Sine gel^cimc .^laufcl fann biefer SBertrag nic^t

genannt iüerben (vgl. ^äbler, @. 118). 3m Eingang Reifet eö: „Faze-

mo8 saber 6 los que la presente vieren", unb am ©c^lufe »itb auf

3eugen vcrtüicfen.
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tag« autjor ^atte 'Don gernanbo tjot nur brct Beugen, feinem

©eftetät 5llmajan, bem ^Sorftanb feiner tanjlei, Somaö ÜKal-

fctit unb feinem Äämmerer 3uan ßabreto »sroteftiert ^)
,
bag

er ben (5ib, ben er auf biefe SSerträge, vermöge bereu er unb

feine ber grci^eit berauBte Softer auf i^re 9?egterung«re(^te

tjersid^ten müßten, ableiften »erbe, ni^t galten tt)crbe, ba i^n

nur bie gefa^rtoüe Sage, in bie er im »oüen 33ertrauen auf

bie ©orte unb (Sibe feine« ©(^micgerfo^neö geraten fei, baju

gejtoungen ^abe. Um feiner ©i^er^eit miüen fonne er nid^t

anber« alö nur im ®e^eimen ^)roteftieren. ©o batb e« bie

i)]ottt}enbig!eit gebiete, »erbe er fid^ fein ^ed^t unb feiner

^To^ter grei^eit unb Srbre^t »ieber toerfd^affen, »ie ba« feine

^flic^t fei.

S3on biefem ^roteft fd^meigt natürlid^ feine am 1. 3uli

üon 2:orbefiüa« au« an bie Saftilianer unb na^ au«tt)ärt«

gcri^tete 53ertrag«t)ubli!ation burd^au« «). 5(u« i^r mu^te

iebermann bie Überjeugung gewinnen, bag er jenen 3$erai^t

nid^t freiwiüig, fonbern 3mang«tpeife geleiftet ^atte, unb foüte

bie Überzeugung gewinnen, baß er biefen fd^toeren ©d^ritt ge*

t^an ^abe, um bie 9?eid^e öor trieg ju bema^ren. S>H^ti^

öerfünbete er, baß er gefonnen fei, feinen ©d^njiegerfo^n ju

einer nod^maligen 3ufammenhmft ju vermögen, um i^m ^at^

1) Colecc. de doc. ined. XIV, 316. — Bergenroth, Supplement,

p. 81. — flu8juö8tx)ei[c bei Zurita, Üb. VII, cap. 7.

2) 2)ic «c^au^tung, bafe 3)on gcrnanbo in bicfcr ^roftamation ben

t^atfä^lid^cn »eriauf ber 3)lnöe nic^t »cnig entfiettt l^abe (^ ab 1er,

@. 119), fann ic^ nic^t teilen. 3utreffenb bcmerft Subita (lib. VII,

cap. 8): „y por ser muy cierta relacion de las causas que precedieron

en la diversidad, y contienda qae tuvo con su yerno, ine pareeio que

era muy ä proposito de lo que se pretende en esta obra". Snbeaug

auf ben ^Jertrag toon (Salamanca brauste er ni(^t« ju toerfc^toetgen
,
ba

er offlaicll toerfünbet toorben toar. — $)ie Colecc. de doc. ined. VIII, 385,

giebt ba« an ©onjato a^uij be gigueroa, ®e[anbten in SScnebig, gerichtete

©(^rtttftücf, ba0 leine«tt)eg« nur a^nli(^en 3n^att8 ijl (^äbler, a. a.D.),

fonbern, fotoeit e« ftc^ um bie Darlegung beß 35ertaufe« ^anbelt, toortlic^

mit ber ^ublifation an bie Cafiilter u. f. to. („mando despachar«

— fügt 3urita — „diversas cartas por todos los Reynos de Espana,

y fuera della") übereinftimmt.

3ufammen!unf t ju SRenebo. 433

fdaläge ju erteilen, »ie er am beften biefe 9?eid^e in Srieben

iinb ©ered^tigfeit regieren fönne.

SSon Subela au« [teilte er burd^ feinen ©efretär ^illmazan

jein Slnfud^en an !Don geli^e, ber fid^ auf bem ffiege nad^

Sßallabolib befanb. 2lud^ t)on biefer 3ufammen!unft rieten

beffen Leiter ab, gleid^mo^l fanb fie am 5. 3uli gu ^enebo

ftatt. 5lnbert^alb ©tunben lüä^rte in einer Ra^jelle bie Se*

fpred^ung o^ne 3^"9C"' ^^"" S"^S^" \^^ ^^" Srjbifd^of \>on

Solebo in ba« ©efpräd^ unb nahmen bann auf ba« liebet>ollfte

üoneinanber Slbfd^ieb '). ®on gernanbo ^atte fid^ feiner

Däterlid^en 9?atfd^läge entlebigt, aud^ foll er nod^ einen legten

«erfud^ gemad^t ^aben, feine STo^ter bod^ nod^ gu fe^en ju

betommen, aber mie ^ätte S)on gelipe baau feine (5inn)iüigung

geben fönnen *).

!Dagegen foll er fid^ nid^t abgeneigt gezeigt ^aben, in bie

^u«lieferung be« gu 3J?ebina bei ^ampo in $aft befinblid^en

ßefare Soria ju billigen. 2)on gernanbo »ollte biefen ^feinen

©efangenen" nad^ bem tafteß (Sgerica in 23alencia in ©id^er*

^eit bringen ober ju nod^ größerer ©id^eri^eit mit fid^ nad^

SR^aptl führen, benn er ^atte aüen ®runb ju befürd^ten, baß

ßefare, auf bringenbe« 55erlangen be« ftönig« toon ^atjarra

al«balb in grei^eit gefefet, i^m in 3talien gefä^rlid^ tt^erben

fönnte.

!Die aWitglieber be« föniglid^en mte«, ni^t nur S)on

üKanuel, be 33et?re, 33illa, ^a S^aul^, ©arcilafo unb ber Sifd^of

t)on Sabajoa, fonbern aud^ Simenej, beftimmten 'Don geli)}e, bie

tlu«liefemng ab^ule^nen. ©efare fei al« ©efangener Saftilien«

1) S3eric^t 3)on gemanbo« au8 $:oIebo bom 5. 3uli über bie 3"(öm=

mentunft gu 9ienebo. Colecc. de doc. ined. XIV, 331. — Peter

Martyr.ep. 110. — Zurita, lib. VII, cap. 10. — Alcocer, p. 15.

2)er gortfe^er ^ulgar« nennt ben Ort ber 3ufammcn!unft Sf^emefa unb

fefet fic au| ben 10. 3uni, bertoec^felt fie al[o mit ber erflen, bie er über^

gel^t. ^abiUa (p. 146) laßt ftc in ÜJiuciente« (lattfinben unb l^ier irr=

tümlid^ ben Vertrag abfc^ließen, ber gu StorberiHa« abgefc^loffen tourbe.

2) „neque ab eo potuit extorquere filiae, priusquam discederet

-conspectum", f(^reibt «ßeter SWart^r (ep. 110). — 3"nta fagt baüonnicbt«.

6(^ittmo(^et, ®e|(^i(^tc ©panien«. rn. 28
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unb 5(ragon« bom ®ran (§<H)itan m^ ®>)anicn gefd^icft morben

;

t>ot aüem müßte crft but^ tid^tcrlid^eö 33erfa^rcn crtDiefen

loerbcn, oh er fd^ulbig ober unfd^ulbig fei.

5lüe ©egentjotfteüungen ÜDon gernanboö blieben erfolglos

unb toiifung^lo^ fein ®ebot an !Don Sernalbino be Sarbenaö,

ben Äommanbanten »on SKebina bei 6ampo, i^m Sefare au«*

juliefern; er erflärte fid^ jmar bereit baju, üerfc^ob aber bie

2luölieferung unb bat f($lie6U^, i^n feiner Sufage ju ent*

binben, ba er »on ^on gelipe Sefe^l erhalten ^abe, €efare

nid^t auszuliefern *).

Söebor 1)on gernanbo ßaftilien berlieg, traf er 5lnorb*

nungen 3ur <Sid^erung beö i^m verbliebenen D^efte« feiner

aWad^t. J)er ^erjog t?on Sllba mußte jur äßa^rung aller

feiner ^t^tt unb 3ntereffen in (Saftilien ^urücfbleiben. ®ent

3)on ©utierT;]^ 8cpe3 be ^abilla , ©roßfomtur bon Salatrat^a

unb bem §ermanbo be 5Sega tt?urbe baö ^räfibium im ^at

ber brei Ü^itterorben übertragen *). (Sine »eitere tt)id^tige 3Ser*

orbnung traf er erft am 29. 3uli ju Saragoffa mit ber (Sr*

nennung Su^ gerrere ju feinem ©efanbten am §ofe ©on

3elipe«, bem er ernftlic^e SSorftellungen megen feine« 58er^alten«

jur !Dona 3uana mad^en feilte ; i^re Teilung l^änge allein bon

liebevoller Se^anblung ab unb fei völlig auöfid^tölo«, fall« er

fie fernerhin in ftrengem ®ett)a^rfam galten mürbe. 5luf

etttjaige ^lußerungen, baß ber mit !Don geli^je abgefd6loffene

Sßertrag einige ben $Kec^ten ber 1)ofta Suana miberftreitenbe

Slaufeln enthielte, foUte ber ©efanbte entgegnen, er miffe ju*

verfid^tlid^, baß Don gernanbo feine 2:od^ter liebe unb i^re

^Hed^te auf feinem ^er^en trage ^).

3n ber 2:^at n)urbe ber Dona 3uana jebe ©elegen^eit ab*

gefd^nitten, noc^ einmal tt)ie 3U ßorufta i^ren SBiberfprud^ gu

erfennen ju geben. SS^o^l burften bie juverläffigen ©rauben,

1) Zurita, lib. VII, cap. 12. — Weifs, Papiers d'etat du Car-

dinal de Granvelle I, 61.

2) Zurita, lib. VII, cap. 10. — Bernaldez II, 283.

3) Weifs, Papiers d'etat du cardinal de Granvelle I, 48. — 53ct

iöcrgcnrot]^ (p. 389) fte^t biefe 3nfttultion irrtümlid^ unter bem 29.3uni.

^S]

2)on 5crnanbo verlört Caftilien. 435

toie ber aWarque« von SSillena unb ber ®raf von Senaventc

jum §anbfuß erfd^einen, für bie ^n^änger Don gernonbo«

blieb fie aber ebenfo unfid^tbar mie für biefen ^).

3^re 9?egierung«unfä^ig!eit follte unb mußte nunmehr,

nac^bem Don gernanbo felbft 36«9"i^ ^^für ^atte ablegen

muffen, aud^ von ben ®rauben unb ^rofuratoren anerfannt

unb bamit i^re 3lu«fd^ließung befd^loffen merben, benn crft,

menn ba« gelungen, fonnte bie 2lllein^err)d^aft gefiebert er*

fd^einen.

^l«balb fotften bie nad^ SBallabolib berufenen Sorte« t^re

©d^ulbigfeit t^un, loä^renb ber Eroberer ®ranaba«, begleitet

vom ^^xm ^^^ ^^^^> ^^xmnho be SBega, ®roß!omtur von

eaftilien, Don ®utierre be ^abiüa, ®roß!omtur von (Salatrava,

^ebro !?opej be ^abilla, "ißrofurator ber Sorte« für >^olebo

unb einer anfe^nlid^en 3a^l von (Setiore« ^), einem Sßerbannten

gleid^ au« Saftilien enteilte.

5ln einem fd^mülen ^age auf ftaubigem SBege verlangte er

ju trinfen ; eine Ouellc ujar nid^t ju finben, enblid^ ftieß man

auf einen <Süßroaffer*Srunnen ; bod^ fehlte e« an einem ©d^öpf*

gerät, benn bie "ißagen mit bem ©ilbergefd^irr toaren nod^

n>eit äurücf. S« toäre bem tönig ntd^t« übrig geblieben al«

au« einem $ut ju trinfen. Da erfd^ien ein ^auer mit einem

^öljernen trüge. Sil« ber fiönig in vollen Bügen feinen Dürft

gefliüt ^atte, 30g er ein befd^riebene« Slatt ^erau« unb reid^te

e« bem ^erjog von 5llba ^in, ber e« la« unb fi^ befreujte.

^m 13. 3uli erreid^te man bie ®ren3e 5lragon«. Da

beugte beim 5lbfc^ieb ber ^erjog von 3llba feine tniee jum

^anbfuß ; ber tönig aber fd^loß i^n in feine 5lrme. J^ränen

crftidften i^re.SBorte. Die übrigen (Senore« leifteten ben §anb*

fuß, bann trennte man fid^.

2luf bem ^eimtoege nun nai^ SBallabolib ttjollte ber ®roß==

fomtur von Salatrava »iffen, tt?a« in jenem ©d^riftftüdf ge^

^H

M

1) Zurita, lib. Vü, cap. 30.

2) Bernaldez II, 283. — Zurita, lib. VH, cap. 10.

cocer, p. 16.
28*
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ftanben. Der Sönig »erbe, antmottetc bcr ^crjog, tocntt

^aftiUcn clncö neuen Äönigö bebütfe, in fo t^neßcm ginge

l^erbeieilen, bag er bon 'iDurft gefoltert, nid^t crft »arten toerbe,

6i« i^m dn Sauer einen 2;ro|3fen S53afferö reid^te 0-

Pt ba« fd^arfe Sluge be« ßönig« »ar bie näd^fte 3ufunft

Saflilien« nid^t in ©d^leier ge^üüt; too^l aber bie ^eajjel«

trofe beö SBerjtd^tc« feine« ©d^miegerfo^ne« auf biefe« Äönig*

rei^. 3Bie, menn ©onfabo, feinen fidleren ©tura bor klugen,

ftd^ in 3talien einen anberen, @<)anien feinbti^en $errn fu^te,

»enn bie bom ßönig getroffenen Slnorbnungen, i^n unfd^äblid^

in mad^en, fel^lfd^lugen?

®a erfd^ien ein ©ilbote mit einem eigen^änbigen ©d^reiben

©onfalbo« bom 2. 3uli au« 5^eajjel, in bcm er ben „fat^oli^

fd^cn Äönig ©panien« unb beiber ©icilien" unüerbrüd^Ud^c

2reue fd^njur mit ber ^eiligen Beteuerung, in feinem !Dienft

leben unb fterben ju toollen; al« treuer üDiener unb Sßafall

feinen anberen al« feinen $errn anjuerfennen, felbft toenn alle

üRad^t ber ®elt in feine §änbe gelegt, unb feiner bom

Unglüdf t^erfolgten üKaieftät ni^t« verblieben toäre ol« fein

9?og 2).

Diefe Seteuerungen lie§ fid^ ber König gefallen. (Sr na^m

bie gegen ©onfalbo getroffenen 5lnorbnungen jurüdf.

Haltung be^ ^2(Imirante. 437

3tt)eite8 Äo^itet

2)ie ategierung S)on Felipe«.

1506.

2lm 7. 3uli follten bie ^orte« ju SBaüabolib eröffnet »erben.

f(uf bem SBege bort^in ^aben fi(^ auf ^on gelipe« (grfud^en

bie i^n begleitenben ©rauben mit ber (äinfd^lie^ung ber Sofia

1) Alcocer, 1. c.

2) Zurita, lib. VII, fol. 67.

3uana einoerftanben erflärt *), unb bod^ nid^t alle. Sil« ber

5llmirante ju SWujiente« bom Sönig aufgeforbert »urbe, tin

©leid^e« gu t^un, erflärte er, ba« fei gegen feine (5^re, erft

möge ber König i^m geftatten, mit ber Königin ju fpred^en,

bamit er fid^ überjeugen !önne, toorauf^in feine ®tanbe«genoffen

fid^ für i^re Slbfd^Uegung entfd^ieben ptten. (Sollte Son
gelipe biefe einflußreid^e ^erfönlid^feit burd^ Slbioeifung S)on

gemanbo njieber in bie Slrme treiben? Sr gemährte bie ge^

forberte Slubienj.

3n Begleitung be« ®rafen von Senat>ente hüxai ber 511*

mirante bie Surg bon aWujiente«, in »eld^er fid^ bie Königin

befanb. S3or ber Zf)üx ju i^rem ©aaljimmer trafen fie ©ar^

cilafo, im 3nnern ben Srjbifd^of von !Xolebo. J)ofia 3uana

fag, fd^toarj gefleibet, bie §aube tief in ba« ©efid^t hinein,

in einer genftemifd^e. ©ie erl^ob fid^, begrüßte ben Sllmirante

ganj nad^ ber 3ßeife i^rer üKutter unb fragte, ob er t?on i^rem

33ater fomme unb »ie er i^n öerlaffen ^abe. J)er 2llmirante

ermiberte, ber König, bei bem er tag« juvor in !J:ubela ge*

»efen fei, fei ttjo^l auf unb fte^e im Segriff nad^ Slragon ju

ge^en. ®ie antwortete, ®ott »olle i^n, ben id^ fo fe^nlid^ft

3U fe^en »ünfd^te, behüten. Unter anberem len!te er ba« ®e*

fpräd^ auf ba« 9?eid^, bem infolge be« fe^lenben (Sinoerftänb*

niffe« 3»if^en i^r unb i^rem ©ema^l fd^toere ©efa^ren

bro^ten; fie folle fi^ bod^ an ber Regierung beteiligen, »oju

fie toße« ^^ä)t ^abe ^).

Sie nun ber Sllmirante im Saufe biefe« unb eine« »eiteren

längeren ©efpräd^e« am folgenben 3:age aud^ nid^t ein unDer*

ftänbige« SBort uon ber Königin ju ^ören befam ^l fonnte er

1) Zurita, lib. VII, cap. 10: „Por el Camino iba el Rey Don

Felipe procurando que los Grandes, entendida la indispusicion de la

Reyna para lo del govierno, viniessen en que se recluyesse, e iba

grangeando sus votos y firmas."

2) Zurita, lib. VII, cap. 10: „que (el dano) podria venir en

aquellos Reynos, sino estuviesse conforme con su marido y que en-

tendiesse en las cosas de la gü?ernacion, pues todo era suyo".

3) Sbb. : „ y nunca le respondio oosa, que fuesse disconcertada '*.

I
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m^i um^in, bcm Sönig fein (Srftauncn batübcr ju crfcnnen

3U geben, baß er roitlenö fei, bie Königin in aKujienteö jurücf-

aulaffen unb aüein nad^ SßaüaboUb ju ge^en. ^iefe« 3Set^

faxten, erflärte er i^m, mürbe eine (Sntrüftung in aüen ©^i^-

ten ber Setjölferung hervorrufen. 9Kan mürbe fic^ ergeben,

um bie Königin in grei^eit ju fe^en ').

!Don gelipe ^ielt bod^ für gut, bie ©ac^e an feinen 9^at

3U bringen, ber fi^ f^lie^lic^ für bie aKitreife ber Königin

cntfc^ieb *).

©emeinf^aftUd^ erfolgte ber (Sinjug in SBatlaboUb. J)ie

»emo^ner Ratten aüe« jum feftUd^en Empfang i^rer fiönigin

tjcrbereitet. ©ie lehnte aber aüe görmlid^feiten ab. ©d^marj

gcfleibet, baö ©efic^t fo gut mie tjer^ülü, unter einem X^ron-

l^immel auf einem meinen mit fc^marjfammtenem Baumgeug

gezierten 3eUer jog fie, i^rem ®ema^l jur ©eite, in bie

etabt ein nac^ ber §au^t!ir^e, in ber fie baö (^efi^t ent-

fd^leierte. !Danac^ ftieg fie im §aufe beö 3nigo Öopej ab,

mä^renb 2)on geli^je M feinem ?ln^änger, bem aWarqueö bc

Slftorga, Sßo^nung na^m ^).

1) ?afuentc (tomo ^V, Üb. IV, cap. 20) läfet au(^ ben trafen toon

Smaöcnte an bem ©ef^rac^ mit ber Domain teilnehmen, tüotoon bei

3urita nic^t« fte^t.

2) 2)a bie ©ranben bie Sinfc^tiegung ber Königin befc^toffen Ratten,

toirb man fc^tec^terbingS nid^t bie Slbfic^t gehabt ^aSen
, fie mit nac^

SSaltaboUb ju nehmen, tt)ie ba8 ja auc^ gut bejeugt ift. ®anj unjutreffenb

t[t eö fomit, ben mehrtägigen Slufent^alt be« §ofe3 ju SKuaicnte« auf bie

Söeigerung ber Äönigin, na(^ SSatlabolib mitjuge^en, jurücfjufü^ren. Sltter^

bing« be^au^ten ba« ^eter SKartijr (ep. 309, ©(^reiben au« SBattabotib

toom 30. 3um, „quia Joanna Regina et uxor progredi recusavit") unb

Oometiu«. dagegen pe^t in ber Deuxieme Voyage (p. 443), bei ^abitta

(p. 146) unb 3urita, Duetten, bie ^äbter (@. 123) ^um 53ehjeife biefer

«e^au^tung anführt, nic^t« babon.

3) Zurita, 1. c, cap. 11. - Padilla, p. 147. - ^T^er 5tag be«

(ginjuge« ift unbelannt. 2)a« fog<nannte Cronicon de Valladolid gebentt

iti(^t einmal be« (Sinaugeö, toä^renb i^n ©ometiu«, f(^te(^t genug untere

tieftet, aur ben 1. 92obember fetjt. „Ex Muzientes villula** — fc^reibt

fctcr üKartt^t au« 35aIIabolib (VII. Idus Julii, ep. 311) „huc se Phi-

lippus et Joanna reges, post Feniandi abscessum (am 5. 3utt toar bie

3ufammcnlunft ju 8lenebo) contulerunt ".
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Sereit^ am 9. 3uli ^atte :^ier ©arcilafo be la SSega bie

(Sorten eröffnet ^). ©ie foüten, mie i^nen baö befannt gegeben

mar, bie Äajjitulation üon 3Siüafabila befd^mören unb bamit

!J)on Selipe unb I)ona 3uana alö il^re alleinigen 9f?egenten

anerfennen, maö nid^t unfd^mer t)on i^nen ju erlangen mar.

(S^e fie aber baju fd^reiten fonnten^), ließ i^nen !iDon gelipe

nod^ tjon SWujienteö auö ^) jenen mit !Don gemanbo ab-

gefd^Ioffenen, bie Sluöfc^liegung ber ^ona 3uana ent^altenben

^^ebentertrag mit bem (Srfud^en üorlegen, fid^ mit beren (Sin*

fd^liegung in 2:orbefilla§ einüerftanben 3U erflären*). Unb

auf einhelligen Jöiberftanb traf er feine^megö. Surgoö, ?eon,

bie $älfte t)on ©ranaba unb einige anbere ©täbte gaben i^re

3uftimmung, auf baö ^eftigfte aber miberfefeten fid^ biefem

@emalta!t Solebo, (Suabalajara , aWabrib, ©alamanca unb

Diele anbere ©täbte unb Tillen. ÜDa mürbe ber "ißroturator

))on Xolebo nad^ ÜKuäienteö entboten.

!J)on gelipe, Simenej unb ^on 3uan ffl^anuel liegen i^n

auf ben Sird^turm bringen, um i^n üon bemfelben ^erabftürjen

3u laffen, menn er fid^ nid^t burd^ bie 3Ser^eigung Don (Knaben*

Erteilungen ju ber Sluöfage beftimmen ließ, baß !Dona 3uana

tüa^nfinnig fei. "^zxo ßopeg erflärte flanb^aft, er fei bereit ju

fterben, benn er mürbe nimmer einmilligen, baß bie Königin

toiber i^ren Sßillen gefangen gehalten mürbe. ®er König

1) Lafuente, Hist. gener. de Espana V, 587, giebt bie Üifle ber

Vertreter.

2) „Lo primero" — fagt 3urita a. a. O. — „que se tratö en

aquellas Cortes fue, que se recluyesse la Reyna."

3) ^ier tüar 2)on Selige no^ am 4. 3uli.

4) ©einreiben 2)on gernanbo« bom 6. Oftober 1506 au« ^ortoft an

bie ^roöinj ©uipujcoa: „yo he sabido estos dias pasados, viviendo el

dicho Serenisimo rey ml fijo, se mostraron allä ä los procuradores de

cortes y ä otros ciertas escrituras firmadas de ml mano — que fa-

blaban en perjuicio de la dicha Sereniss. Reina mi hija". Colecc.

<le doc. ined. VIII, 397. — 3n bie[em 9lebentoertrage jte^t nic^t, »te im

^au^ttoertrage, fx^erlic^ bod^ infolge ber entfc^iebencn Steigerung 3)oit

gcmanbo«, bag er üon ben Corte« bcfi^toorcn »erben foßtc.
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t^uktz fi(^ bod^, bic angcbto^tc ©trofc öon^ic^cn ju laffem

(gr öctttjtcö i^n tjcm $ofc 0.

@leic^tt>oi^l na^m er an ben »eiteren 33eri^anb(un9en unb

53c)c^lüffen ber ßorleö teil, bie am 12. 3uli ber Äöni^in

S)ona 3uano, alö Srb^errin biefer d^nä^t, bem Sinnig Don
Felipe al^ i^rem rechtmäßigen ®ema^I, unb bem *}^rincipe

J)on Sarlcö aU i^rem legitimen ^^ad^folger ben (5ib leifteten.

älfo nid^t einmal ben i^nen vorgelegten ^auptoertrag üon

25iöafat)ila ^aben fic befd^tooren ^) ; mie Ratten fie fid^ nid^t,

irenigftenö bic meiften, jumal i^nen ber Sllmirante feine ^il\t

gugefagt ^atte, energifd^ »ie ^ero 8oj)cj be *i3abilla ber Sr-

niebrigung i^rer Königin toiberfefeen follen.

^ad^ biefen Slble^nungen mar eö an i^nen, bem untoiH-

fommenen Slu^lanböfönig gur SBa^rung ber dltä^iz unb ®e^

»o^n^eiten i^rer ^eid^e mit einer Slnja^l Sorberungen ent*

gegen ju treten, bie fie am 26. 3uli überreid^ten ^). $)er

principe 5)on ßarlo^ follte nad^ Saftilien gebrad^t »erben,

um barin cinl^eimifd^ ju »erben, ©ie »enben fid^ gegen bie

SSerme^rung ber tmter, fotoo^l am §ofe »ie in ©tobten unb

SJillen. ®en ^leid^ögefet^en unb alten @e»o^n^eiten gemäß

»erlangen fie, bag alle Serfügungen be« ftönigö \>ox i^rem

(Srlaß i>on einigen üRitgliebern feine« ^ate« unterjeid^net unb

feine ©efe^e o:^ne bie (Sorte« erlaffen »erben follten. ©ie forbern

für ©täbte, 33illen unb Drtfd^aften bie Seftätigung aller i^rer

Privilegien unb grci^eiten ; bie 9?eftituierung aller i^rer '^tä^t^r

9?enten unb ^^ufeungen. '^zx ßönig foll fd^»ören, feine ©täbte,

33illen unb Drtfc^aften nod^ irgenb et»a«, fo mit e« nid^t

Ärongut ift, ju veräußern. Slüe Seamtenfteüen im 9?ei^, fo»ie

bie Sifd^of«fifee , foüen mit ©n^eimifd^en , nid^t mit gremben

befefet, bie gefe^lid^e 3a^l von 18 jur iSntfenbung von gorte«^

1) Alcocer, Relacion, p. 14. — Marina, Teoria de las Cortes

II, 67. „El rey le respondio que se fuese de la corte."

2) „juraron lo mismo" — bcmcrft 3""ta a. a. O. — „que cl re

Catholico ordenö, que jurassen en Toro". — Padilla, p. 147. —
S^rtfe^ung ^ulgar«, @. 524.

3) Col. de las cortes, Catal. p. 68.

t?
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^rofuratoren bcred^tigten ©täbte unb SSiUen nid^t überfd^ritten

»erben ^).

aWit ben biüigen gormein, „e« foü gefd^e^en, »ie begehrt

ift'' ober „©eine ^o^eit »irb bie ©ad^e miJglid^ft fd^nell er*

lebigen", »urben bic 'ßrofuratoren abgefunben. Unb biefe

JHcfponfa auf ©efud^e, bie an fiönig unb Äönigin gerid^tet

»aren, erteilte er für fid^ allein, »ä^renb er bod^ von ben

5^ieberlanben unb (Snglanb au« ja^lreid^c (Srlaffc unb ©d^rift*

ftüdfe juglcid^ im 9^amen ber Königin ^attc ergeben laffen,.

obfd^on biefe bavon ni^t« »ußte ober nic^t« »iffen »oüte.

gür i^n beftanben eben nad^ »ie vor tro^ i^rer 35er*

»erfung burd^ bic Sorte« bie beiben 33erträge von 33illafavila,.-

unb e« »irb fd^on mit ber SWitteilung 3wnta« feine 9?id^tig=

feit ^aben, baß er an eben bem Sage ber 33cr»crfung, am
12. 3uli, biefe SBerträge jum @r»eife, baß er trofebem an

i^nen feftju^alten entfd^loffen fei, nod^mal« befd^»or, jebod^ im

©c^eimen, nur in ®egen»art be« (Srjbifd^of« von 2^olebo unb

be« ÜKarque« von 33illena *).

!J^atfäd^lid^ regierte er nad^ bereu S3eftimmungen unb'

mußte aud^ al« Kreatur ber ©rauben banad^ regieren, für bic

cnblid^ bie Srntetage gefommen »aren. Da verlief er $on*

ferraba an 3uan Selajqucj, ©ibraltar, ba« nad^ bem 2!efta*

mente ber ©ona 3fabel nie verliefen »erben follte, an ben

^ergog von aßebina ©ibonia, 3öW<>Ta an Sltvar ^ere^ Dforio,

SKalaga an Don Dlonfo be Sarbena«, Coja an Don Sllvaro

be 8una, Slrabella an ben ®rafen von 9?ibabeo, Sartagena an

Diego bi ©uevara, 3aen unb ^lafencia an Slntonio be gonfeca,,

©imanca«, ber Sorberung ber Sorte« gum S^ro^, an 8a S^aulj-

Die reid^fte Srnte fiel natürlid^ bem ©d^öpfer biefer ^Um^

1) Set Lafuente, Hist. gen., Tom. V, 586.

2) Zurita, 1. c, cap. 11: „Despues de concluydo esto el mismo

^a el Rey Don Felipe juro la confirmacion de aquella postrera con-

cordia, y esto se hizo privadamente en presencia del Arcobispo

de Toledo y del Marques de Villena." 2)aü ber SSertrag Von «itta*

favila, »ic ^ä6ler (@. 124) annimmt, vor ben Sorte« bcfc^toorcn iDurbc,..

ij^ ganj unbenfbar.

t y
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l^ctrfc^aft, Don 3uan üßanuel, ju: et erl^ielt ^(ttenja, 3acn,

Surgoö, ©egoöia unb Valencia. Die 33erlei^ung biefer Sron*

le^cn^^attc natürlii^ jur SSorauöfe^ung , baß fie ^utoor ben

bid^ctigen ©efi^ern, treuen Sln^ängern ber öetftorBenen Königin

unb J)on Sernanbo^, rok ber ÜKarqueö üon üßo^a, 5(nbrca

bc 9^ibera, ber ®raf ton Stfuenteö, be gonfeca, unb jmar mit

S3cr(e^ung beö SBertrageö üon SBidafaüila, abgef))rod^en mür-

ben ^). Unb biefer erftrerfte fid^ , ober foöte fid^ menigftenö

auf alle Offiziere crftrecfen *) , benn ^ier unb ba, unter ben

©rauben toie in ben ©täbten, begann fid^ ber Unmiüe über

biefeö tjertrag^mibrige Regiment, über bie Sluöfc^liegung ber

Königin, bie 3ügcnofigfeit unb Habgier ber fremben aKann-

fd^aften Suft 3U mad^en. ®er ^erjog oon aWebina ©ibonia

unb *Don Slfonfo be ^arbenad fliegen in ©ibraltar unb SWa*

laga auf l^artnöcftgen 533iberftanb. Der ü)?arque^ tjon OWo^a

»erweigerte bie Übergabe be§ Sllcajar^ tjon ©egooia o^ne au^^

brücflid^en ©efe^l ber Königin unb ift, obwohl er einen fold^en

erhielt, beffen Unterfd^rift er für gefälfd^t ^ielt, erft getoid^en,

alö Don gelipe üon 2:ubela gegen i^n ^eran3og ^).

Überaus böfeö Slut erzeugten bie inbetreff ber Snquifition

getroffenen ÜKaßregeln. 9lid^t, bag fie Don gelipe aufhob,

tt)ic man gefürd^tet ^atte, er enthob aber ben ©roginquifitor

De3a unb bie übrigen Dffijialen i^rer ©teilen, um fie mit

feinen Sreaturen pi befefeen *).

Daju fam, bag ber 3^^^f?>^I^ aroifd^en ^aftiliern unb

5fiieberlänbern aud^ unter ben ÜJ?itgliebern beö erweiterten

föniglid^en 9^atö fein. SBefen ju treiben begann, baß bie oer*

fd^wenberifd^e SIrt, mit ber man am ^ofe in ben ^ag l^inein^

lebte, bie maßlofen 5(n)prü^e ber fogenannten Sönigötreuen,

»or allem bie Unterhaltung ber ©ölbnermaffen ben Sönig in

fd^were ©elböerlegen^eit brad^ten. Dbfc^on §einrid^ VII. bie

1) Zurita, cap. 13. - Padilla, p. 148. — $56Icr, @. 125.

2) „8€ mudaron todos los officios, companias y tenencias del reino",

fagt ^abtlla.

3) Pinel y Monroy, Retrato de buen vasallo, p. 312 sp.

4) Zurita, lib. VII, cap. 11.
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Soften ber 33erpflegung ber jal^lreid^en ©efolgefc^aft wäi^renb ^

i^reö 5lufent^alteö in (Snglanb hi^ 3um ffiiebereintreffen in

galmout^g auf fid^ genommen l^atte, waren bod^ infolge ber

njod^enlang t)er3ögerten Slbfa^rt bie auö ben ^ieberlanben mit*

geführten ©ummen fo tt^^it aufge3e]^rt worben, baß fd^on in

©alicien fühlbarer ©elbmangel eintrat unb auf ben weiteren

Sßegen bie unbefolbeten ©ölbner aufö ^(ünbern angewiefen

waren, "^k golge ^iertjon war, baß fid^ bie ©täbte i^rem

(5in3ug wiberfefeten unb Don gelipc fid^ oor 33alIabolib ge*

nötigt fa^, fie 3ur (Sinfd^iffung nad^ glanbern ober nad^ ben

Solonieen an bie ßüfte 3urü(f3ufd^icfen ^).

Db er fid^ in fold^er Überlegenheit bie i^m auf fein ©e^

fuc^ toon ben (Sorten 3um Kriege gegen bie SDhuren auf 3Wei

3a^re terwilligten l^unbert 3J?illionen 3u 9lu(^e gemadl;t ^at,

bleibt ba^ingefteüt ^). SDian möd^te glauben, baß eS nid^t ge*

fd^a^, ba bie D^^äte nid^t allein 3ur jal^relangen 33orauöt)er)3ad^*

tung ber ^'6ik fd^ritten, fonbern felbft 3um 3ngrimm beS

53oIfeö ben 5imterfauf geftatteteu ^).

5ßie nun ber §er3og üon OJiebina ©ibonia ©ibraltar tjer==

loren geben mußte, baS wol^l 3U gewinnen gewefen wäre, wenn

Don geli)}e mit feinem §eere in Slnbalufien l^ätte lanben

fönnen, er aud^ bie bem Sönig Dorgeftrecfte unb am 1. £)U

tober 3U ©eöilla fällige (Summe gleid^fallö für verloren an^

fe^en mußte, fo üerbanb er fid^ mit bem ©rafen ton Urena,

bem a)?arqueö be "ipriego unb bem ©rafen ton (5abra, 3um

nid^t geringen ©d^recfen ber caftilifd^en a}?ad^t]^aber, benn e«

l^ieß, jene ©rauben beabfid^tigten bie Doüa 3uana 3U befreien

unb auf ben 2:^ron i^rer aJ?utter 3U fe(^en*). «ebro^lic^e

5(n3eidl;en eineS ©türmet ton ©üben ^er, 3U gleid^er S^it

«

1) Deux. Voy., p. 436. 450. — Alcocer, p. 8.

2) äurtta bcrid^tct öon biefer ^^emiUigung (cap. 12) ol^nc »eiteren

3ufa^.

3) Zurita, cap. 13: „y una de las cosas que mas los (pueblos)

ofendia, era venderse los oficios, y que se diessen por medio de Ale-

manes y Flamencos".

4) Zurita, 1. c.
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l^öd^ft beunru^igcnbc 5f?ad^tic^ten tjon 9^orbcn, unb baju ba«

un^ettberfünbenbc (Srfd^einen eineö Äometcn *).

Siö jum 20. 3uni foütc !Don gclipc bcn mit feinem

©unbc^gcnoffen Äönig'^einric^ VII. abgefd^loffenen (S^eüerttag:

unb biö jum 31. 3uli bcn §anbel§t?erttag toüaogen ^aben.

Onbcffen leiftete ®on gcli)>c erft am 11. 3uli gu ^Baüabolib

ben fd^ulbigcn (5tb unb t>er)3flid^tctc fid^ jur jjünftlid^en (5nt^

tid^tung ber jugefagten (Summen, obfd^on ber mit bem enb*

lid^en 216) c^lug biefeö 33ertrage« betraute englifd^e ©efanbte

Dr. 9?i!olauö äBeft fc^on \tit bem 25. 3unt am fpanif^en

$ofe lüeilte ^). 3a eö ift fe^r fraglid^ , ob !Don gelipe fic^

iefet enblid^, ba er burd^ ben Slbfd^luß beö 33ertrage3 t?on

^Jiöafaöila fein 3iel erreid^t gu ^aben glaubte, ju jenem 33oü*

gug bequemt f^ätk, »enn i^m nid^t injmifd^en ju SWuciente^

in ben erften ^agen beö 3uli au3 ben 9^ieberlanben ^inter^^

brad^te Slad^ri^ten auf bie englif^e §ilfe ^ingetpiefen Ratten.

SSon granheid^ unterftüfet ^atte ber §er3og tjon ©eibern bie

äBaffen abermals erhoben ^j. ^ingu fam bie ^ad^ri^t ton

ber Sluf^ebung ber im 33ertrage ton Sloi« in fidlere Sluöfid^t

genommenen SBerbinbung Sarlö mit (Slaubia bur^ Öubtoig XII.*).

5^ic^t an Srieg, nur an 33ermittelung fonnte ®on geli))e feiner

l^age nad^ benfen unb fid^ glüdli^ fc^äfeen, bag auf fein @e=

fud^ fein 33erbünbeter, ilönig ^einrid^ VII. tro^ ber ©aum*
feligfeit, mit toeld^er er felbft an bie Erfüllung be^ mit i^m

abgefd^loffenen SBertrageö ging, für j^n eintrat unb bur^
feinen ©efanbten, granciö ÜWarfen, eubmigXII. ju beftimmen

1) Zurita, cap. 15. — Carvajal, p.555. — Padilla, p. 147.

2)cr (^attct^fd^e) Äomct tourbc @nbc Stu^ufi [xd^thax, al5 ber Äonig üon
2:ubcla nac^ ©urgo« aufbra^ — Alvar Gutierrez de Torres de Toledo

„Sumario de cosas maravillosas ".

2) ©(^reiben Ouirtni« bom 25. 3uni, p. 323. — dlaäf bem S3eri(^t

in Deux. Voy., p. 443, müfete man onne^mcn, baß bie Slnfunft be« ®e-
fanbten nic^t ju «cnaöente, fonbcrn erft ju SWucicnte« erfolgte.

3) Deux. Voy., p. 443. — Le Glay, p. 131. — Nijhoff,
VI,1, p. 357.

4) Le Glay, p. 132. 143.

tu^te, bem ^ergog t>on ©eibern feine »eitere ^ilfe ju fd^icfen »).

!Diefer mad^tc anfd^einenb entgegenfommenb ben ©egenoorfd^Iag,
er iDOÜe ben ^ergog bettjegen, bie ^Baffen einfttoeilen ru^en ju

faffen, toenn ffönig ^einrid^ fic^ bereit erfläre, injioifd^en mit
i^m ben ©treit fd^iebörid^terlid^ beijulegen «). 2lm 16. ®tp^
tember fefete §einri^ S)on gelipe oon bem ®ang ber lang-
njierigen Unter^anblungen in 5?enntni^, erfud^te i^n, bie S5er-

mittelung anjune^men unb fügte bie S3erfid^erung ^ingu, bag
er feine jugefagte §ilfe entfenben njerbe, fall« ber ^erjog ton
©elbern im SBiberftanb beharren fodte^).

5ltö biefeö ©d^reiben in 6aftilien eintraf, gab e« feinen

Äönig ©on gelipe me^r.

Slm 1. ©e})tember mar er mit ber Königin oon Subela
itad^ ©urgoö aufgebrod^en in ber Slbfid^t, »eiter nad^ 33itoria

ju gelten, toeil fid^ bie ma^xxä^t verbreitet f^atk, bag fid^

franjöfifd^eö Ärieg^oolf ber ©renge nähere*). 2lm 6. (Sep-

tember ^ielt er feinen feftlid^en ^injug in Surgoö &) unb bejog
bie ©e^aufung be« ßonbeftable ju längerem 5(ufenthalt, benn
iene ^a^rid^t ermieö fid^ aU irrig. Slm ©onnerötag, bem
17. (September, mar fein Sefinben beim Sluffte^en fd^led^t. dt
^atte tag« jutor fid^ beim Saöfpiel, baö er leibcnfd^aftlid^

trieb, ^eftig erfältet, ein 3uftanb, ber SBorfid^t erforberte, ba
in Surgoö unb mit um^er anftecfenbe gieber ^errfd^ten. ^r
lieg fid^ baö aber fo »enig anfed^ten, bag er biefen ganjen

Sag auf ber 3agb jubrad^te, unb aud^ am folgenben Sage,
ha ber fieberhafte 3uftanb fid^ fteigerte, feinen Slrgt gurate

1) 3njiru!tion an granci« SWarfin toom 12. STuguft. Lettres de
Louis XU. I, 78. — Bergenroth, p. 395.

2) Gairdner, Lettres I, 289, «loi«, am 31. «uguft.

3) (geb., p. 294. — Bergenroth, p. 399.

4) Peter Martyr, ep. 312: „VIL Idus Sept.". Witt $äbter,
6. 130, atel^c t(^ bie Settangabc Bei Pinel y Monroy, Retrato,314, toor.

5) 2)a6 ber STufent^alt ju SBurgo« h)ieber burd^ eine dlt\\)t glänjenber

gefle au^gefüat toorben fei, mit bencn 3uan äWanuet [einen (ginflufe hd
^IJilipp 3u befefligen gebac^te (fablet, @. 130), baton pe^t in ben
OueHenberid^tcii nid^t«. ^abitta (@. 147) [|5rid^t nur öon einaugSfep«
Itc^feiten, bie bie ©tabt öeranftaltete.
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30g. @tft am ©onnabenb Begannen i^n feine ^ir^te, barunter

ber berühmte aWatlänber ?ubot)tco üRarliano, ju be^anbeln,

bod^ o^ne allen Erfolg. <Sie beriefen einen 5lrjt au« ber

©tabt unb ben ^auöarjt be« (Sr^bifd^of« t)on 2:olebo, ^ebro

3angua, ju einer Sonfultation. (Sin 3lberla6 foüte nad^ aüer

Slnfid^t Reifen, ^alf aber nid^t 5lm ©onner^tag mußte ber

3uftanb für ^offnung^loö ertlärt werben. 2:ag« barauf, in

ber grü^e M 25. ©eptember, öcrfd^ieb Sönig !I)on geli<)e —
ber ©d^öne ^).

I

* 'li

1.

- '*

i.

»1

5Drttte§ Äa^ttet

aSierte gntbedungöreife beö Solumbuö.

2e^ts: SdjicEfale.

„ Respondan ahora los que suelen tachar y

reprender diciendo allä de en salvo:? por que

no haciädes esto alli? Los quisiera in esta

Jornada." Columbus.

(?c^ter 5Rcifebcri(^t. Navarrete I, 304.)

Sluf baö ©efud^ beö 5lbmiralö, feine Sa^rt über ©an ®o^

mingo nehmen ju bürfen, maren bie Könige ni^t eingegangen.

(Ex foüte fie in ber 9^i^tung nac^ ber 3nfel 3amaica mög*

1) smemorial be8 2)o!tot bc la $arra an Äonig 2)on gcrnanbo.

Colecc. de doc. ined. VIII, 394. — Lettre du conseil ordonne ä Ma-

lines au gouverneur de Bethune üom 4. Dftobcr 1506. Coli, des voyag.

des souver. I. 555. 2)a8 Sonfcil l^atte noc^ (Schreiben bc8 Äönigö toom

18. unb 19. (September ermatten. — Peter Martyr, ep. 313. (5r

rü§mt feinen gteunb 2«arlianu8 alö „Incida lampas inter philosophos

et medicos"; i^n ^at 2)aftor ^arra im Slugc, toenn er fc^reibt: „Eu la

enfermedat ero non babria veno porque eran buenos fisicos los suyos,

y mas el uno." 9Jac^ biefem fo flut tote offisieüen «ert(^t !ann man

«rmeffen, tt>a9 öon ber «c^auptung be« ®ome3 (p. 76) ju galten \% bie

flanbrifc^en trjte Ratten bie matax ber ^ant^eit gar ntii^t erfannt, too^l

aber ber $?eibarjt be« Simenej ; inbeffen ju fpät, ba ft(^ jener juerft [einer

3utaffung encrgifc^ toibcrfe^jt, unb al« fie erfolgen mufete, i^n öer^o^nt

l^ätten, oX9 er Slberlag forberte.

HS
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lid^ft befd^Ieunigen unb erft auf ber ^Hücfreife bafelbft einen

furacn ^ufent^alt nehmen bürfen.

©leid^mo^I erfd^ien er am 29. 3uni öuf ber D^^ebe be«

^aupt^afenö bor ©an ^iDomingo, nad^bem er in 19 Jagen bie

©tredfe üon ben tanarif^en 3nfeln m 3Kartinique jurütf*

gelegt ^atte. Sföie er felbft unb fein ©o^n J)on gernanbo
terfic^ern, toottte er einö feiner ga^rjeuge, ba eS fid^ al^

untauglich für bie Slöeiterreife erliefen ^atte, gegen ein taug*»

lid^ereiS umtaufd^en. OJ^it biefem ©efud^ fd^icfte er einen «cten
an baö ?anb, ber aber abgeioiefen njurbe. üDer neue ©tatt^

kalter Döanbo üerfagte bem Slbmiral bie ?anbung, lieg fid^

auf nid^tö ein unb blieb aud^ taub gegen beffen aj?a^nung,

bie 3um 5(ufbru^ nad^ ©|)anien im §afen liegenbe fegelfertige

glotte t5on 28 ga^raeugen, auf benen fid^ 9?olban unb Soba*
biüa befanben, ad^t Jage surudfju^alten, ba nad^ aftrologifd^en

öeobad^tungen genjaltige ©türme beüorftänben.

^od^ am Slbenb biefeö 2:age§ brad^en fie loö. 33on ber

bereit« ausgelaufenen glotte gingen tag« barauf an ber "ißunta

Driental i)on ^öpanola 24 ©d^iffe augrunbe, barunter ba«

^a}3itänSfd^iff famt D^JoIban unb öobabilla ; baju für bie ^rone

ein Sßerluft üon 200000 ^efoö ®olb, trä^renb ba« fd^ioäd^fte

ber öier geretteten ga^rjeuge an Renten beö SlbmiralS 4000

^efoö ^eimbrad^te ^).

Unb tt)ie burd^ ein 333unber entgingen aud^ beffen öier

©d^iffe bem 33erberben. ^er furd^tbare ©türm loarf fie au6*

einanber. „(Sin jeber ^ielt [i^ unb bie anberen für rettungö*

loö verloren, benn ju meiner, meineö ©o^neS, meine« öruber«

unb meiner greunbe $)tettung blieben mir J^anb unb §äfen

»erfc^loffen, bie icü^ m^ bem Sföiüen @otte« mit §ingabc

meine« ^eben« für ©panien entbecft ^atte" ^).

!iDa« i3on feinem trüber gefül^rte fc^tcad^e ga^rjeug ging

nid^t jugrunbe. (5« ^atte bie ^o^e ©ee gett)onnen. 511« e«

fid^ ttjieber eingefunben, tourbe am 14. 3uli txci^ be« an^al*

1) Historia de Almirante, cap. 88. — 3ti einem ©einreiben an ben

Äönig f^jrid^t (5o(umbu3 toon „treinta y cuatro naves". Las Casas.

2) J?e|jter ^rief an bie Äönigc, Navarrete I, p. 296.
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tcnb ftürmifc^cn Söcttcr« ble Sa^rt fortgefcfet, unb imx m^
3Bcftcn. 5lm folgenben 2:agc !am bic 3nfcl 3amaica in ©td^t,

ton tpe^cr ^otumbu« auf neue ^ntbedungen auöge^en foüte.

(Sr fd^lug eine »eft == fübtocftU^e 9?ic^tung ein, lourbc butd^

ja^lreid^c (Strömungen norbtüeftlid^ 3U ben t^m bereit« befannten

„®ärten ber Königin'' getrieben, er manbte fid^ n^eiter füb^

jübtt)cftlid^ unb errei^te am 30. 3uU im ®oIf i)on §onburaö

bie nac^ i^m genannte 33la be ^ino3 (gid^teninfel).

$ier traf er mit einer Slnja^l ein^eimifc^er Saufteute ju^

fammen, bie in i^ren Söten §anbel«artifel , ffiaffen, ©efäße,

tüoflenc ©ecfen tjon überraf^enber Seci^ni! mit fid^ führten, fo

bag für i^n nichts nä^er lag, alö beren toefttid^e §eimat,

namlic^ gufatan, baö Sanb ber üJ^a^a, njie fic fagten, auf-

3ufud^en.

„^Äber t)on ber SSorftedung einer aWeerengc be^errfd^t,

tüeld^e i^n tüeiter füblid^ um bie t)ermeintlid^e ^interinbifd^e

^albinfel, in beren ^ä^t er fid^ 3U befinben glaubte, in ben

<Solf Don Bengalen führen foüte, blieb ber 5lbmiral feinem

^lane treu unb fegelte ftatt nad^ SBeften, nad^ Dften'^ ^).

Unter beftänbigen ©türmen erreid^te er erft am 12. (Stp^

tembcr ba« Dft!a<) toon §onburaö, bem er ben ^^lamen „Gra-

cias a Dios" gab; am 27. gelangte er jur 3Künbung be«

9^io be ©an 3uan unb weiter jum @olf tjon S^iriqui, too

er burd^ 3nbianer Sunbe erhielt ton einem großen üWeer im

5BJeften unb bem golbreid^en Rüftenlanbe 53eragua im ©üboften.

üf^ad^ faft unanögefegtem Äampf mit ben entfeffelten (Elementen

lief er am (Spip^anientage 1503, bem 6. 3anuar, an biefer

Süftc in ben gluß Selen ein, entfanbte feinen ©ruber Sar*

t^olomäu« in ba« 3nnere be« ?anbe« auf bie ©olbfud^e unb

fd^ritt, al« bie gettjonnenen gunbe bie erhaltenen Sluöfagen be^

ftättgten, jur ©rünbung einer 9lieberlaffung , bie aber al«balb

Don ben 3nbianern jerftört »urbe. 1)a« ^rojeft toar trofebem

nid^t aufgegeben, erft foüte bic üKeerenge jum SBeftmeer ge-

wonnen »erben, benn nic^t« ^ielt ßolumbu« für fo getoig, al«

1) SJugc, 3eitaUet ber (Sntbccfungcn, @. 301.

(Eolumbu§ am Sft^mug oon Manama. 449

i)ag er an einer §albinfel, unb jmar an ber ^interinbien«,

nad^ ©üben entlang gefahren fei unb hzi einer günfligen SIBeiter-

fa^rt burd^ bie SJieerenge in 3ef;n !Iagerei)en ben ®ange« ge-

n)innen muffe. 3n biefer 3ut3erfic^t fu^r er tüdtzx öftlic^

am Querto Selo vorüber unb gelangte (Snbe 9^ot»ember 1502
hi^ gum 3ft^mu« üon "ißanama, jebenfall« o^nc tenntni«, baß

9fJobrigo be Saftiba« baö 3a^r siit?or auf feiner ^üftenfa^rt

tom (^abo be la 33ela nad^ 5Beften eben hi^ f;ier^er gefommen

toar ^). 5Iuf eigenem weiterem 3Bege fid^ Don ber 3Ba^ntor-

fteüung einer SKeerenge enblid^ ju befreien, mar i^m terfagt.

!Durc^ anbauernbe ©türme unb ben elenben 3^^^"^ ^^^ 3^ßi

t^m tjerbliebenen ga^rjeuge unb i^rer aj?annfc^aft mürbe er

jur 9xücffa^rt gejtoungen, bie i^m nod^ größere« Glenb brad^te.

©ein ^kl toar 3amaica, ha^ er, burd^ ©türme unb ©trö-

mungen an bie ©übmeftfüfte (^uba« t?er ferlagen , enbli(^ am
25. 3uni 1503, al« tjößig ©d;iffbrüd^iger erreid^te.

£)^ne ba« (Erbarmen ber 3nbianer l^ätte er ^ier mit

feinen gleich ent!räfteten beuten 3ugrunbe ge^en muffen, ©ie

forgten nid^t allein für 9k^rung, fonbern ftellten i^m aud&

für feine i^m treu ergebenen 2ln^änger ^iego 3}?enbe3 unb

Sarlolomeo gie«co nebft jioölf ©paniern jroei i^rer feetüd^tigen

6anoe« unb jmanjig ^Ruberer jur ga^rt nac^ §aiti jur 5ßer-

fügung. 9^ad^ einer 9?uberarbeit ton fünf klagen unb üier

9iäd^ten Ratten bie tjöllig (Srfd^öpften ba« ^kl erreid^t.

iDer ©tatt^alter i)ücola« be Otjanbo empfing a}?enbe3

äußerft loo^lmollenb, beflagte tief ba« üJ^ißgefd^icf be« 5lbmiral«

unb t»er^ieß balbigfte §ilfe, bie er aber nad^ fieben 3}?onaten

nod^ nid^t geleiftet ^atte. OKenbej wartete bie Slnfunft fpa-

nifd^er ©d^iffe ab, faufte, al« enblid^ brei erfd^ienen, ein« ber*

felben unb fi^icfte e«, mit Seben«mitteln üerfe^en, bem Slbmiral

3u, tüä^renb er felbft nac^ ©panien aufbrach, um ^önig unb

Königin iBerid^t ju erftatten 2).

1) Navarrete III, 545. — ^cfc^er, @. 417. — S^Juge, 3ctt-

alter ber (Sntbecfungen, ©. 329.

2) „Nicolas de Ovando, el quäl le recibio con muestras de alegria

j compasion ofreciendole socorrer al Almirante prontamente'*. Historia

©d^trrmai^er, @e[(^i(^te ©pantcn«. rn. 29
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^f^ic^tö ^at ßclumbu«, tüie er »erfi^ertc, in feinem ganjert

geben eine größere greubc bereitet aU bie ^Infunft biefe^

©c^iffeö, benn er f)atU bie Ipoffnung auf Sriöfung bereite

aufgegeben ^).

' 3üngft f^attt ber com gieber ©efolterte aud^ nod^ mit

einer 9Jieuterei ju tämpfen gehabt, angeftiftet ton granciöcj>

be ^orraö, bem fönigliien "-^lotax, unb beffen ©ruber 2)iego.

9kd^ einem mißglücften 33erfud^, mit 48 ©enoffen auf inbia*

nifd^en Söten nad^ 3amaica ju entfommen, mürben fie t)om

Slbelantabo mit ben Waffen übermunben. !J)en Sefiegten mürbe

®nabe juteil, ba fie reumütig oon neuem ©e^orfam gelobten,

granci^co ^orraö aber führte golumbuö in geffeln mit fid^,

als er am 28. 3uni 1504 fid^ \}on ben Qualen feinet ein^

jährigen 2lufenthalt« auf Samaica erlöft fa^. @rft am 13. Sluguft

traf er in (Santo !iDomingo ein. ^er (Statthalter Döanbiy

fonnte nid^t um^in, i^n mit allen (5^ren ju emt?fangen, ben

9^ebellen granci^co be "iporraö entzog er i^m aber, obwohl bie

3nftru!tion ber ^'önige ba^in lautete, baß (^olumbuö t)om ^age

ber 2lbreife biö jum !Iage ber ^Hücffe^r über alle Sapitäne,

©d^iffömeifter, Steuermänner unb 3J2atrc]en ber ton i^m be^

fe^ligten Sd^iffe ©eric^t ju galten ^abe 2).

Dtanbo begrünbete fein 33erfa^ren bamit, baß *iporraö auf

feinem 3uriöbiftion^gebiet feftgenommen morben mar. 3^n

frei^ufprec^en fonnte er nid^t magen ; er fd^icfte i^n nad^ S))anien

an bie®ire!tion ber inbifd^en 3lngelegen^eiten, aber „o^ne Sin-

flagefd^rift no^ ^rotofoU" ^).

del Almirante II, 241. — 3n bcm «eric^t bc« 2)iego 3J2cnbc3, Na-
varrete I, 324, ftcbt nid^tS toon bicfcm gnäbigcn (Srnpfang.

1) Relacion hecbo por Diego Mendez, Navarrete I, 325: „des-

pues en Castilla su Senoria me dijo, que en toda sn vida habia tan

alegre dia y que nunca penso salir de alli vivo".

2) Navarrete I. 279 und 335.

3) (Schreiben bc8 (SoIumbuS an [einen ©o^n 3)on Xit^o, Navar-

rete I, 335: „Este preso (Francisco de Porras) prendio el Gobernador

en Santo Domingo." „Enviole acä a estos seiiores que tienen cargo

de las Indias sin pesquisa ni proceso ni escrito." (S^ ift burd^au^

nid^t 2^atfa(^e, bafe Obanbo, toie ^efd^el, ©. 389, behauptet, nachgegeben

M
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mnx ganj furse 3eit foüte fid^ ßolumbu^ auf femer ^ücf::

reife ju Santo Domingo aufhalten. Sranf unb aufgerieben

Brad^ er am 12. (September auf, erlebte einen mehrmaligen

©eefturm, ben legten in feinem geben, unb lanbete am !Donner^*

tag, bem 7. ^loöember 1504, im §afen üon San Sucar ^).

ÜKan brad^te i^n nad^ Set^illa. Um {eben ^reiö moüte
er fo balb alö möglid^ an ben §of glaubte au^ am 21. g^lo*

üember bie ^eife in einer Senfte magen 3U fijnnen, alö fein

8eiben hzi aune^menber Sälte fid^ bergeftalt fteigerte, baß er

batjon abfegen mußte, menn er nid^t untermegö in trgenbeiner

Verberge liegen bleiben follte 2).

©0 mußte er fic^ befd^eiben, ben tönigen feine Slnliegen

junäd^ft f^riftlid^ 3U erfennen gu geben unb fie burd^ feinen

am §ofe toeilenben So^n ^on liDiego unb einige feiner ein^

flußreid^en greunbe, üorne^mli^ ben Sif^of öon Valencia,

befürworten ju laffen. @r ^atte in ber Zf)at allen @runb,

auf fd^leunige Erfüllung aller feiner ©efud^e 3U bringen: bie

2mk, bie mit i^m gefommen maren, Ratten nod^ feinen Solb
erhalten; um fie nad^ ^aftilien jurüdfbringen 3U fönnen, ^att^

er 200 Safteßanoö t?orgeftre(ft, obmo^l i^m feit 3a^ren bie

i^m üon ber trone 3ugefi^erten einteile an ben (Sinfünften

au^ ben Solonieen nid^t ge3a^lt morben maren^).

^af>c, ba6 ber Slbmirat ben granciSco be $orra« in Letten nad^ daftilien

brad^te.

1) ?cfd^el, (S.389, unb $Huge, 3eitatter b. (gntbecfungen, (5. 311,
unb (S^riftuS Solumbu^, ©. 152, festen feie Slnfunft „Einfang 9?oöem6er",

3)ie genaue Datierung giebt 2)icgo i^orraö in [einem 9?et[eberic^t.

2) ©(^reiben an feinen (So^n 2)on 2)iego, Navarrete I, 338:

„ Fecha en Sevilla primero de Diciembre ", ift biefeS 2)atum rid^tig
, fo

ip bie toentge Seilen borauSgel^enbe 33emerlung: „Hoy es Lunes" fal|(|.

3) ©(^reiben bom 21. D^obember an feinen ©ol^n, „Agora es de le

(ben Äönig) suplicar que les plego de entender en el remedio de tantos

agravios mios; y que el asiento y cartas del merced que sus Altezas

me hizieron, que les manden cumplir y satisfacer tantos dafios: y sea

cierto que si esto hacen sus Altezas que les multiplicarä la hacienda

y grandeza en increible grado. Y no le parezca que cuarenta mil

pesos de oro sean, salvo representacion
, que se podia haber muy ma-

jor candidad etc.", l^ierau^ folgert ^efd^el (@. 392), eS feien im 9?o=

29*
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3n einem furj na^ feiner Slntunft an bie tönige getid^*

tcten langen ©^reiben ^atte er auf bie in 3nbien l^errfd^enben

3Jii6ftänbe unb auf bie ^lotroenbigfeit ^ingemiefen, i^nen burd^

einen ftarfen 5lrm 5lb^ilfe 3U leiften 0-

!J)er ©obernabor, fd^rieb er feinem <So^n, ift allen ter^

^agt. (5^ finb grögtenteilö gemeine Seute, bie brüben finb,

untDiffenb, äügelloö, con benen baö @d^limmfte 3U befürd^ten

ift tommt cö jum Huöbru^, n)a« @ott »er^üten müt, fo

ift ja aüe §ilfe t>ergeben§. 9Za^ meinem ^Dafürhalten mu^

@c. §o^eit uni?er3üglid^ 33orfe^rung treffen, burc^ (äntfenbung

einer ^ßerfönli^feit mit 150 ober 200 ÜKann, um grünblic^

Orbnung ju fRaffen, nja« im ?auf ton brei 9Konaten ge*

fc^e^en fann ^).

iyii^t tt?eniger na^e aU baö §eil ber t)on i^m entbecften

Canbe lag (5olumbu^ bie O^eftitution in feine tollen SÖSürben.

3e^t, f^rieb er feinem 6o^n am 21. ^ocember, muffe ber

i^m ftetö too^l gefinnte ©if^of üon Valencia alleö für i^n

aufbieten, ba^ 3^re §o^eiten bie SBermirfti^ung ber 33erträge

unb ©nabenbriefe, bie fie i^m »erliefen Ratten, eintreten liegen

unb i^n für alle erlittene Unbill entfc^äbigten.

Unb biefe^ Sege^ren toar burc^auö feine 33ermeffen^eit,

toie man gemeint ^at
;
Ratten i^m boc^ t?or bem eintritt feiner

legten 9^eife bie Sönige in i^rem (^^reiben an i^n üom

14. Wdxi 1502 am SSalencia be la 3:orre folgenbe ^ufi^e^^

rung gemalt: „'Die ©naben, bie tt)ir (Sud^ üerlie^en ^aben,

follen (5u^ völlig aufred^^t erhalten loerben na^ gorm unb

3n^alt unferer öu^ erteilten "ißriöilegien , o^ne irgenbtoeld^e

Seeinträd^tigung, bamit 3t>r unb (Suere ©ö^ne fie genießet,

toie ba^ billig ift. ^2lud^ n?ollen voix fie, n^enn e« nötig

Mtmhtx 1504 als Slnteil ber Äronc 40000 ^cfoö angcfommen, tjon bencn

(SolumbuS 4000 ^ejo« auSgeja^tt cri^alten ^abe. 2tm 1. 2)cacm6et [d^ricb

biefer an 2)on 2)iego, bafe er nichts toon atten feinen 5Ret)enuen erl^aUen

i^obe unb öon ©arteten lebe. Navarrete I, 338.

1) Memorial de letra del Almirante, an feinen @o^n, Navarrete

I, 338.

2) (5bb.
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fein follte, toon neuem beftätigen, unb Suern ©ol^n

in ben Sefi^^ toon aüem fe^en, unb jum B^i^Ö"^^ bafür, bag

njir gefonnen finb, (5ud^ 3U el^rcn unb gnäbig ju fein, für

(5uere <Sö^ne unb trüber forgen, toie baö billig ift ^).

Slud^ l^atten eö bie tönige an meiteren ©nabenertoeifungen

nid^t fehlen laffen. 2lm 15. ^^otoember 1503 tt)ar beö 2lb*

miralö ®o^n, ^Don !Diego, üon ber Königin jum (Eontino

i^reö §aufeö mit einer jä^rlid^en $Rente ton 50 000 3J?ara'

tebi^ ernannt 2) unb am 8. gebruar 1504 fein gleid^namiger

jüngerer S3ruber ton ber Königin naturalifiert toorben '^).

Überbieö ^atte fid^ ber tönig, tt)ie ^Don ^iego nad^ (Setiüa

hzxiä^UU, in fo gnäbiger SÖöeife geäußert, baß (^olumbuö ^od^

erfreut i^n in feiner 5lnttrort tom 21. 9lotember beauftragte,

bem tönige, feinem §errn, bafür bie §änbe ju füffen. gür^

ttja^r, ruft er au^, id} ^abe 3^ren §o^eiten mit fo tiel ßiebc

unb (5ifer gebient, al^ ob id^ baö ^arabieö gewinnen toollte.

§abe id^ in üvoa^ gefehlt, fo lag bie Od^ulb entmeber an ber

(gad^e felbft, ober in meinem unjureid^enben Jßiffen unb tonnen.

©Ott unfer §err terlangt in fold^em gall nur ben guten

äSiüen.

2llöbalb aber mürbe er in bie größte Unru'^e terfefet.

!Iro^ rcieber^olten ©d^reiben^ erhielt er n?eber ton ben tönigen,

nod^ ton "Diego ?lnttt)ort *). turiere überbrad^ten nad^ ©c*

tilla bebenflid^e 9?ad^rid^ten über baö Sefinben ber tönigin.

aKöge eö ber ^eiligen ©reieinigfeit gefallen, fd^rieb er am

'I

1) Navarrete I, 278: „y las mercedes que vos tenemos fechas

vos seran guardadas enteramente segund forma e tenor de nuestros

privillejos que dellas teneis sin ir en cosa contra ellas y vos y vu-

estros hijos gozareis dellas como es razon".

2) 2)iefe S^erleil^ung toirb burc^ fca« ®cfuc^ bc« Slbmiratö in feinem

SBeric^t an bie Könige an« 3amaica tom 7. 3uli 1503 üeranlaSt h>ors

ben fein.

3) Navarrete II, no. 150. 154. — Harrisse, Christ. Colomb.

II, 219. — ^efd^el l^at (®cf*. b. (gntbecfungen, @. 319) irrtümlich bcibe

©nabenertoeifungen auf ben 53ruber, 3)on Xk^o, besogen.

4) 2)a« le^te ©(^reiben 2)on Siegel mar tom 15. DfJoöember, Na-

varrete I, 337.
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1. ®c3emBcr, t^re ©efunb^eit ju ftärfen, auf bag mit if)xtx

^Ufc baö begonnene tjoüenbet njcrbe ^). 3n ttjentg Xagcn icar

au(^ biefc Hoffnung jcrronncn. ©d^merjctfüüt fd^rtcb er auf

bie Sotfc^aft t)on bem S^obe feiner unerfe^lid^en Sefd^ü^erin:

üDad ^f^otmenbigfle ift, in tieffter ^et?otion bie (Seele unferer

Äijnigin ®ott ju Befel^Icn. 3^r ßeben trar ftet« fat^olifd^ unb

l^eilig unb in aden ©tücfen t>oU Eingabe an feinen ^eiligen

!Dienft, unb fo mug man glauben, baß fie erlöft t?on biefet

tauten unb muffeligen SBelt jur etüigen §errlid^feit ein-

gegangen ift. Unö aber liegt nunmehr ob, mit raftlofem (5ifer

im ©ienft beö ^önigö, unfereö §errn, bie i^m auferlegte 53ürbe

3U erleichtern ^).

Einfang !De3ember fd^icfte er inbetreff feiner gcrberungen

feinem (So^ne ^Diego ein umfängliche^ 3)kmoranbum ; toenige

Sage fpäter entfanbte er ben eben hd i^m eingetroffenen dax^

t5aial in ©emeinfd^aft mit feinem ©ruber, bem Slbelantabo

unb feinem jüngeren (So^n, um feine (Sac^e t?or bem Sönig

3U führen. "Da i^m tjon biefem unb ber üerftorbenen Königin

im aSärj 1502 münblid^ unb fd^riftli^ bie 3"fic^c^iJn9 S^teil

geworben mar, e^ fotlte t^m alleö 3uteil loerben, maö i^m

itad^ feinen "ipriöilegien juftünbe, ^ielt er e^ bod^ für beffer,

t>on bem SWemoranbum feinen ©ebraud^ ju mad^en. 2lud^

lebte er ber §offnung, bag bie in ®ott ru^enbe Königin

feiner in i^rem Seftament gebai^t ^aben möchte, unb nic^t o^ne

3ut>erfic^t auf bie einflußreiche 53ertt?enbung feiner i^m treu

gebliebenen ®önner, bei^ Sifd^ofö ton Valencia unb beö ßammer^

l^errn feiner §o^eit ^).

©od^ »ergingen »eitere qualtolle Soeben, e^e er aud^ nur

ton ben ©einigen OHitteilungen erhielt, jlro^ feiner JÖeiben

toar er entfd^loffen , fd^on im 3anuar fid^ an ben $of ju be=

1) (Schreiben an 2)on 2)iego toom 1. Xqtmhtx, Navarrete I, 338.

2) ebb., 341.

3) Navarrete I, 343 sq. — II, 303, ©einreiben an 9?icola« Dbcrigo

Dom 27. 2)e3. 1504: „Fasta agora non os puedo decir en que pararan

mis fechos: creo que S. A. lo habra bien proveido en su testamento

j el Key mi Seüor muy bien responde."
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geben, fallö i^m nur bie ®nabe juteil mürbe, auf einem WllanU

efcl reifen ju bürfen. Unb ber ^önig erteilte fie i^m ju Soro

am 23. gebruar 1505 ^).

(Srft im SKonat 3)?ai fonnte er am §ofe ju ©egotia er*

fd^einen. 33om ^önig in mo^lmollenber 2öeife empfangen,

erl^ielt er bie urfunblid^e 3"fi^si^unSr ^^6 i^w alle ^üdfftänbe

<iuö ben inbifd^en Sroneinfünften buri^ ben ©obernabor Dtjanbo

entrichtet merben follten ^). "^a^ fonnte i^m aber auf ®runb

ber föniglid^en 53er^eißungen üom Wdx^ 1502 nid^t genügen;

er fc^rieb bem 5lönig, feine (S^re i)erlange bie 3Biebereinfe^ung

in bie ®obernacion, unb bat i^n inftänbigft, er möge biefc

fßürbe auf feinen ©o^n ®on ^Diego übertragen ^).

^on gernanbo übertrug bie (5ntfd^cibnng ben (5j:efutoren

bcö STeftamentö ber Königin unb t^erfc^ob fie, al^ fie ju feiner

Einigung fommen fonnten, biö jur Slnfunft feiner Äinber J)on

^dipt unb 'Dona 3uana *).

311« biefe am 28. Slpril 1509 ju ßoruna gelanbet maren,

jögerte (Jolumbuö nid^t, i^nen burd^ feinen ©ruber ©art^olo-

mäuö feine §ulbigung barjubringen unb feine ^ienfte anbieten

3U laffen ^). ^ie Hoffnung, bie er babei auf bie ®nabe be«

an bie ©ege^rlid^feiten ber fpanifc^en ®ranben gebunbenen

5^ieberlänberö fe^te, mar bie le^te 5:äufd^ung feine« an Zän^

fd^ungen überreid^en i^eben«.

1) Navarrete II, no. 156.

2) ebb., no. 159; SWanbat bc« ^onig« an Oöanbo öom 2. 3um

1506: „ya sabeis como por otra mi cedula vos he mandado que hi-

ciesedes acudir libremente ä D. Cristobal Colon, Almirante de las

dichas Indias, con todo el oro y otras cosas que le pertenecen en

las dichas Lidias". DbtoobI «ßtcöcott 9?atoarretc« Golcccion bcnu^tc,

bürbct er bem Äönig alö bie fc^reienbfte Ungerct^tigfcit bie 33orenC^attung

bief€r (Sinfünftc auf, II, 417.

3) 2)a8 (Schreiben bei Las Casas: „La gobemacion y posesion en

que yo estaba es el caudal de mi honra; injustamente fui sacado

della."

4) Las Casas, 1. c. — ^efd^el, <B. 391.

5) ebb., unbatierteö ©d^reiben. — Navarrete III, no. 62. — Xct

Sol^n 2)on Sernanbo üetliert fein Sott über biefc ^utbigung.



•Ii
*

456 gcrnonbo unb 3(abel. 2)rittc§ Kapitel.

*»„

,-.%.
1^

3)cn Sob cor Slugen beftätigtc er ju 33aIIaboIib am 19. ÜWat

mit einem ^^ac^trag fein am 25. 5(uguft 1505 »etfagte^ ÜTefta-

ment, unb jtrar nic^t nur als 2llmirante, ber er trar, fonbera

aud^ alö 33i3e!önig unb al6 ®eneralgout?erneur 3nbienö, ber

et nic^t me^r mar. 3win ^aupterben i^atte er feinen ©ol^n

aus legitimer d^e, J)on ©iego, ernannt ^).

5(m §immelfa^rt^tage (21. Wdx^) 1506 erlag er 3u 25aüa*

bolib nac^ (5m|)fang ber ©aframente unb bem Sluöruf: „In

manus tuas, Domine, commendo spiritum meum", feinen

Öeiben ^). (Sinftmeilen tt)urben bie fterblid^en Überrefte biefe^

„l^cd^ft ru^mreid^en unb unt^ergeglid^en OKanneö" ^) im granjiö*

fanerflofter beigefe^t.

Üro^ feiner ^erbienfte um bie Srone ftanb eö mit ber

Slnerfennung unb SBoüflrecfung feineö 2^eftamenteö nid^t weniger

übel n)ie mit ber be^ 2^eftamentö feiner ^o^en ©önnerin, ^u^

mal ttjenn, mie fein (So^n ®on gernanbo behauptet ^at, Sönig

S)on Sernanbo emfllid^ bamit umgegangen märe, i^m feine

Privilegien tjclllg 3U entjie^en *).

1) ebb. II, no. 158. — 53ci gaflcnrat^ ((S^rijio^l^ Sotumbu«, @. 406)

Mt ber 18. Tlai.
'

2) Fernando, Vida II, 254, mit fatfc^cr Xa^t^^ unb 3a^rc«angabe,

btc le^tcrc (1505) toirb h)o^l auf einem 2)rucffcbler berufen, ba in ber

italienifc^en Überfe^ung baö ticbtige 3a^r 1606 fielet.

3) Bernaldez II, no. 82: de maravillosa y honrado memoria".

ma^ SRuge (3eitalter b. (Sntb., @. 314) foll bie Söelt ben Sorumbu«

bereits üerc^effen, fein %oh feinen (Sinbru(! nic^r gemacht ^aben. — 2)afür

toirb — ba« Urteil bc« 3«itgenoffen ©emalbeg bleibt unbead^tet — bor-

nel^mlic^ angeführt : ,,ba« Chronicon de Valladolid, toelc^eS [onft bie fleinften

Vorfälle in ber @tabt befpric^t, beS Jobeßfalle« be« Solumbu« aber mit

feiner @ilbe ertoäl^nt". 2)a8 „fonft" ift fc^on richtig, nur nic^t für bie

(greigniffe ber 3a^re 1495—1516, in benen SSallabolibö mit feinem Söort

gebac^t toirb. gür bie 3a^re öon 1508—1516 fe^lt e« fogar an jebcr

Sluf^eic^nung. So^l tüirb bie Slnfunft 2)on getipc« gu Soruna am 8. äJiai

1506 ertüä^nt, jeboc^ be« längeren Slufent^altcS 2)on gernanboö, feiner

©ema^lin ©ermana unb ber beiben Königinnen toon 9ieapel 3U SBatlabolib

nid^t gebac^t. — „ Murio Christoval Colon " — berichtet Z u r i t a , lib. VII,

cap. 41 — „en el mas grande y senalado hecho que se ofrecio jamas

a la Corona de Castilla."

4) p. 352: „y fingio yolverle ä poner en sn estado, tenia voluntad

a.

6nbe be§ (Eolumbu^. 457

5lm 2. 3uni 1506 ^at er toon 3Sillafranca auö ben So*

menbabor Döanbo jur (5ntrid^tung aller bem toerftorbenen

Solumbuö fd^ulbigen Sinfünfte an ben erbberechtigten <So^n

!Don jDiego angetriefen ^). Snbeffen verlor biefe 3wfi^ß^ui^S

fd^on nad^ ujenigeu ffiod^en infolge be^ 5lbfommenö ju 3Silla^

franca i^ren vollen 3ßert, infofern fid^ ^on gernanbo unb

jDou Felipe in bie Sinfünfte au^ ben tranöatlantifd^en 33e*

fit^ungen teilen follten, unb eine 5lnerfennung ber Slnfprüd^e beö

(Solumbuö burd^ ben le(^teren aud^ nur infomeit, alö eö fic^

um biefe (Sntfd^äbigungen ^anbelte, nid^t im 3ntereffe ber

©rauben lag. ®on 'Diego fa^ fi^ fo fd^led^t be^anbelt, bag

er fid^ mit ber fd^riftlid^en ^itiz an !Don gernanbo ipanbte,

nad^ Neapel fommen ju bürfen, um in feine ^ienfte ju treten.

2lm 26. November antwortete biefer juftimmenb, l;ie6 i^n aber

von feiner 9^eife abfielen, ba er felbft in furjem nac^ (Spanien

fommen n?erbe ^).

Daö weitere 33er^alten beö tönigö bem (Srben gegenüber

mußte e^ ertveifen, ob eö i^m mit ber 33ertt)irflic^ung ber in

©emeinf^aft mit feiner ©ema^lin bem Solumbuö im 3a^re

1502 gemad^ten 33er^ei6ungen ernft war ober nid^t.

de privarle totalraente". Wlit ber na^folgenbcn einfc^ränfung :
„si no

lo hubiese impedido la verguenza que como dicen tiene gran fuerza

en los animos nobles".

1) Navarrete II, no. 159.

2) ebb., no. 161.

'ti



458 gcrnanbo. 3Sicrtc§ Kapitel.

11

; !i

M

«4.

f

ÜDon gernanbo^ 9tüdfc§r unb äWad^tbefeftigung.

©on geltj)e l^atte bte klugen nod^ nid^t gefd^lo[fen, alö feine

beiben mäd^ttgften ^^arteifü^rer, ber ^erjog be ^qera unb ber

r^arqucö be 53iüena, um fid^ toor ben i^nen bro^enben Son«

fluten ju fid^ern, i^ren SBiberfad^ern, bem (^onbeftable, bem

^Imirante unb bem ^erjog bei 3nfantabo, eine 3ufammen!unft

im §aufe be^ (^r3bifc^ofö Simenej in 33or[d^lag brad^ten, um
ein^eitlid^e Sefd^lüffe jur äßa^rung beö griebenö ju faffen.

Unb fd^neö genug, nod^ am 24. ©eptember, einigen fid^ ^ier

tcrtragömäßig ber (irabifd^of, ber Sonbeftable, ber Sllmirante,

bie §erjöge bei Snfantabo, be ^ajera, be ^Iburquerque, ber

3Karqueö be 33iöena, bie (5onbeö be ©enatoente unb be (Saftro,

>Don 3uan aSanuel, 3oan be öu^emburg, 5(nbrea bei Surgo,

SKa^'imiüanö ©efanbter unb ber <Senor be Sßere, unb jtüar

einigen fie fid^ bal^in, bag jur 3Ba^rung beö griebenö ber

(Sr^bifd^of, ber §ß^3«>g bei 3nfantabo, ber Sllmirante, ber §erjog

be ^qera, ber ^onbeftable, Slnbrea bei iöurgo *) unb be ^erc

hi^ jum 3")ößimentritt ber Sorten betjoümäd^tigt tperben. Sei

cintretenben !J)ifferenjen ^at bie SHaJorität ju ent[d^eiben. ©ie

l^aben 3U geloben, mit aller i^nen jur Sßerfügung fte^enben

äRad^t für bie 3Ba^rung be^ griebenö in ben tönigreid^en

@orge ju tragen. Sllle ann?efenben ©rauben unb ©enored

fottjie biejenigen, »eld^e nod() an ben §of fommen n^ürben,

l^aben in bie §änbe ©arcilaffoö be la 33ega ben (§ib 3U leiften,

ben «eftimmungen biefeö 33ertrage3 golgc 3U leiften, tpeber

bireft nod^ inbire!t bagegen 3U ^anbeln, toibrigenfallö fie com

|)ofe entfernt unb für infam erflärt »erben foüen. 2lud^ foü

*

1) 2)ic SCnna^me 5?c ©tat?« (Negociat. diplom. I, p. XVI), bafe Sin«

brca bei Surgo crft nad^ bem Stobc 2)on gelipc« au3 2)cutjc^Ianb nac^

<5aftiticn auriicfgefanbt fei, trifft bemnac^ nic^t gu. @r toirb unter bcncn

genannt, »elc^c \i)xt Ülamtn unter ben lÄfiiento 00m 24. (äeptember feilten.

r
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eine ^ntbinbung tjon bem geleifteten (Sibe burd^ ben ^apft

feine ©eltung l^aben *).

Xagö barauf n)urbe biefer 53ertrag ratifi3iert unb an i^m

n^ie an ben folgenben klagen bie Df^u^e nid^t geftört, n^enigften^

nid^t in fflurgoö. 5^ad^bem bie ^ad^t über ber l^eid^nam, nad^

belgifc^er <Bittt in !oftbare ©etüänber gefüllt, njie auf bem

Zf^xon fi(jenb, in einem (Saale be§ (Sd^loffe^ ausgepeilt Sorben

tüar, ttjurbe er toon imi (S^irurgen geöffnet, einbalfamier t, in

einen bleiernen unb ^oljernen ©arg gelegt unb einftmeilen in

bem benad^barten Slofter 3Kiraflore§ beigefe^t.

'^a^ §er3 be§ ^önigö füllten bie ^ieberlänber, toie "ißeter

tÖiart^r berid^tet ^), an fid^ genommen ^aben, um eö nad^ ben

^f^ieberlanben 3U bringen. !ill;atfäd;lid^ jjlanten fie eine anbere

©ntfü^rung.

3nm 5lufentt;altöort für ben Snfanten 'iDon gernanbo ^atte

!5)on gelipe ©imancaö beftimmt, n?o er unter ber forgfamen

Ob^ut beö J)on "ißebro 3^une3 be ®u3man, ©d^lüffelmeifterö

beö (5alatrat}a=OrbenS, im ^alaft ber 3)2utter beö ^illmirante

er3ogen n)urbe. !t)urd^ bie ®nabe 'I)on geli^jeö n)ar, mie mir

l^örten, ©imancaö an öa (E^aul^ gefommen, für ben ein (Sö=

cubero, 9lamenö 'Diego be (^uellar, in ber geftung fd^altetc.

!Da erhielt nun ®U3man an bem Za%z, ba ®on Selige 3U

4Burgoö »erfd^ieb, burd^ feinen Sruber $Hamiro, Sif^of t?on

1) Zurita, lib. VII, cap. 15. — ,, que asi lo ternan e cumpli-

ran so pena de perjuros e infames, e que no pidiran relaiacion in ab-

solucion ä nuestro muy Santo Padre". 35om Äönig ift gar nic^t bie

$Rebe (»gl ^äbler, ©. 131) unb fonnte auc^ nic^t bie ÜJebe fein, ba

bie ßintrac^t, bie bie Slnl^änger be§ ÄönigS nid^t menigcr brandeten al«

i^re ®egner, fonfl nic^t juftanbe gefommen toäre. — Peter Martyr,

cap. 317. — ^abiUa berid^tet nic^tö toon bicfem Slfficnto, ©omej biet

gu biel.

2) SWit Berufung auf i^n (cap. 316) behauptet §efele, @. 212,

e« l^abe ber Äönig fein ^erj an gtanbcrn beimacht, bem eö auc^ bei

feinen Jebjeiten bcftänbig angehört l^attc. (Sine fotc^e 33eftimmung enthält

aber ba§ Xefiamcnt 2)on gelipc« ni(^t, aud^ [agt SWartpr nur: „Cor

€vulsum; ferunt se in patriam ad ossa majorum ejus, aureo pyxide

inclusura, allaturos."

l!
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(Satania, 9^ad^ri(^t t>on bcffen fd^tt)erer (Srfranfung. 5ür bie

©ic^er^eit be^ 3nfanten beforgt, gumal man fid^ fd^on ju 8eb^

jciten jDon gelipeö beöfelben ju bemä^tigen t>er)'uc^t ^atte, 30g

er ade nur crteid^baren (Streitfräfte an fid^ unb ließ bie

©tabtt^cre [daließen. ^Da nun erfd;icnen am Sreitag, ben

25. »September, an ber (Spi^e öon breißig berittenen 5Ir^ero^

jDon ©iego be ©uetjara unb Seli^je be 2lla t}or ber <Stabt.

©ie bel^aupten öom Slönig ju fommen. ©ugman läßt fie beibe

ein. <Bk überreid^en i^m ein eigen^änbigeö ©d^reiben ®on

gelipe^, ber fic^, wie fie behaupten, »o^l befinbet, tjom

24. (Se^jtember. ®u3man foU, fo lautet ber ^efe^I, ben 3n=

fanten in bie geftung bringen laffen. ^oü bered^tigten Hrg*

iDol^n^ l^ält er bie ®e[anbten im ^alaft biö jum Slbenb auf

Slntroort »arten, ba er auf fein bringenbeö ®efud^ an bie'

53e^örben üon 33aüabolib be^ ^In^uge^ ton 3>erftärfungen ge*

n)iß ift unb t>on feinem bort tüeilenben S3ruber, bem Sifd^of

uon Satania, fidlere Dkd^rid^t t)om Xobe beö ^önig§ ermatten

l^at. 91un erft befommen bie entlart>ten ©efanbten bie aüein

ju ernjartenbe Slnttüort. <Sie finb fro^, bie ^lad^t über in

©imancaö bleiben ju bürfen, n)eil fie üom Sßolf miß^anbelt

gu njerben fürd^ten. ®er 3nfant aber n?irb noc^ in thtn

biefer 9kc^t unter ftarfer Sebecfung ju ti>üiger ®i(^er^eit

nad^ 53atlabolib in ba^ ^ominüanerflofter (Sanft Tregor ge*

bra^t »).

ii

i
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1) 2)cn umfänglic^ftcn ^^eric^t Ü6cr biefcn Sntfü^rung^toerfuc^ bei

Villa, Dona Juana, p. 441, §at 3"i^ita (VI, cap. 17) bcnu^t; für

„Felipe de .\la" fte^t bei ^'\üa „Felipe Daula". 3n ber ^aupt[a(^e

übereinftimntcnb ®omc3 (p. 246), unb jtoar mit 33crufung auf „Con-

salvus Oveteiisia qul illis rebus interfuit". 25cn ©ifc^of ton Satania

nennt er irrig einen (Snfet beö 2)on ^ebro ^nnti. ©ettfam genug unb

burc^ feine ©uc^t er!larli(§, feinen 3imenej überall alö Leiter ber 2)inge

erf(^einen 3U laffen, öertritt ©omej bie 3(nfi(^t, biefer ^abe, n^eil er ben

©ujmanö nic^t traute, ben 2)on 2)iego be ©uctoara nac^ (Simanca« ge=

fc^icft, eine 9Jitffion, bie o^ne ben fingierten ©rief bcö Äönig« gar feinen

©inn l^atte. Sflad) ber 5Roüe, bie ©ueüara bisher gef^jiett ^atte, fann c9

»ol^t feinem 3*^^fcl unterliegen, bafe er allein, »ermutUc^ im 3luftrage

2)on 3uan 2)?anuetö, ber fic^ grünblic^ auf 33ricffdlfc^ungen tjcrftanb, im

33cfreiung Gcjare 53orja^. 461

ÜDie Sürgerfd^aften gerieten auf bie tunbe i>on biefem

'Slnfc^Iag in gettjaltige ^3(ufregung. 'Die Sijnigin ließ an Simenej

unb an bie übrigen äl^itglieber beö ßonfejo bie ^^lufforberung

ergel^en, für bie Oid^erl^eit be^ Infanten au^reid^enbe Tla^'

regeln gu ergreifen. Unb biefer Slufforberung finb bie ©rauben

in ber 3ßeife nad^gefommen, baß fie ju ^urgoö am 1. Dftober

ben 33ertrag t)om 24. September, jebo^ in erweiterter gorm,

nod^malö befc^moren. 3eber gelobte, fid^ nid^t ber Königin,

nod^ beö 3nfanten bemäd^tigen, nod^ anbere baju mit $Hat unb

Z^at unterftü(jen
, fid^ jeber geiubfeligfeit gegen 53illen unb

Drtfd^aften enthalten, fid^ üielme^r gegen iebermann üerbinbenunb

fid^ ergeben 3U trollen, ber biefen griebenöartifeln jutriber ^anbeln

follte. jDiefeö unb anbereö geloben unb befc^ioören fie für bie

3eit üon neunjig klagen, innerhalb tDeld^er bie ^orteö ju be*

rufen finb unb i^re Sefd^lüffe ju faffen l^aben. Sie alle

erflären fid^ bamit einüerftanben , baß 3imene3 biefen 33ertrag

an bie ga^lreid^en nid^t anmefenben ©ranben unb "ißrälaten

gelangen laffe unb für i^re 5i3ereibigung Sorge trage ^).

ffiar bie Gntfü^rung be^ 3nfanten mißglürft, fo gelang

bagegen bie ßefare ffiorjaö. 92ur auö gurd^t t^or ^on gelipe

^atte ber Slbelantabo !iDon Sernalbino be (iarbenaö beffen

Sluölieferung an ©on gernanbo t>ertt)eigert. ßaum aber ^atte

er üon bem !^obe beö Sönigö Senntniö erhalten, al^ er bem

©efanbten gerrer melbete, er tooüe ßefare ausliefern, bamit

er nad^ 3talien gebrad^t tüürbe, fobalb ber tönig nähere

Seftimmungen jur fidleren Überführung getroffen l^aben tpürbe.

3n3tt>ifc^en ging ber ©raf üon Senaöente bamit um, mit

ftarfer OKannfd^aft baö ßaftell i?on 3)?ebina bei ßam)}0 ju

3ntereffe ber Partei 2)on geüpeö l^anbctte. „Se publico", fd^reibt 3unta,

„que querian Uevar al Infante a Flandes." 2)cr 35erfaffer ber Deux.

voyage berichtet nur, bie 33eh)0^uer S5attabolib0 l^ätteu ben Infanten ge«

toaltfam entfül^rt unb bamit ben Slnftog ju anbercn ©eujaltfamfeiten

gegeben.

1) Zurita VII, cap. 16: „de aqui a noventa dias, que las Cortes

sc han de llamar e se podran acabar". S5om Äonig 3)on gemanbo

ift mit feinem SSort bie SRebc. — Lafuente, Hist. de Espana V, cap. 22.
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überfallen unb Sefare ^u befreien. (S^e ba^ aber gefd^al^,

gelang eö Sefarc, burd^ ben gefd^tdtten Slnfd^Iag eine^ feiner

Äa]5(äne am 25. Dftober gu entfommen unb fi(^ nad^ Senet>ent

gu retten *).

3u jlage liegt, bag bie bisherigen Seiter 3)on geli^eö für bie

SBa^rung beS griebenö nur eintraten, um ungeftört i^re weiteren,

3)on gemanbo feinbfeligen ^läne im ©e^eimen verfolgen ju

fönnen. ^limmerme^r mürben fie fid^ fonft 3imene3, ben fie ^aß^

ten *), fo gut mie untergeorbnet l^aben. !iDie Unnatur biefer 33er^

einigung mußte auc^ alSbalb jum 1)urc^bruc^ fommen, benn 3imene3,

bcr (Scnbeftable, ber 5Ilmirante unb bie ^erjöge üon Sllbur-

qucrque unb Sejar mad^ten fein §e^l barauö, baß fie für ben

fat^olifd^en Sönig als ©obernabor, ber 9J?arqueö üon 33i(Iena,

ber ^erjog üon ^ajera, ber ®raf ijon Senaüente unb anbere,

baß fie gegen i^n tt)aren. 3n einer äußerft mistigen 5(ftion gingen

fie aber ncd^ miteinanber: eS n^aren Simenej, ber Sonbeftable

unb ber 5l(mirante ber Übergeugung , baß eS nur ein üJ^ittel

gäbe, baS diüä) cor einem allgemeinen Sranbe ju bema^rcn,

nämlid^ bie Berufung ber Sorten.

5)arüber l^atte bie Königin 3U entfd^eiben.

SllS am (Sonntag nad^ erfolgter ffleife^ung ber ^zi(f)t gu

SKirafloreö, geführt ton Simeneg, bie 5^ieberlänber tjor i^r

crfd^ienen unb i^r bie S3itte t?ortrugen, in (Erfüllung beö S^efta^

mentö i^reö ©ema^lS für i^re Sega^lung «Sorge tragen ju

tooüen, bamit fie l^eimreifen fönnten, gab fie i^nen jur 5lnt*

toort, fie mi?d^ten nur ge^en, fie l^abe für il^ren ©ema^I ju

beten.

2(m folgenben läge erfd^ienen im 'ißalaft eine Slnga^I

©rauben, bie 9Kitg(ieber beö fiJnigtid^en 9^atö unb bie oberften

Se^örben t)on ^urgoö, um i^re Unterfd^rift jur Berufung

ber 6orteö ju erbitten. Simeneg erhielt 3"^^^^^ ^^^^ ^^^

.1-

m

1) Zurita VII, cap. 23. — Yriarte, Cesar Borgia II, 231.—
Büissonade, Reunion de la Navarre, p. 221.

2) SBie bicfc gartet über ben (Srgbifc^ot backte, lonn man au8 bcm

Dem. voyage crfcl^cn. 2)ct Serfaffcr fteöt i^n (p. 453) an bie ©pi^je

bcr „malicieui esperitz".

Suftanb bcr 5)ona 3uana. 463

cinbringlid^ er aud^ baS ©efud^ t?ertrat, ber fii3nigin toar bie

Unterfd^rift nid^t abjugetoinnen. ^benfo treigerte fie fid^, einen

«efe^I 3ur «efd^ü^ung beS gefä^rbeten ©ibraltar ergeben ju

laffen. ®ie (Srfldrung, bie fie cor iD^onaten ju ^oruna ab^

gegeben ^atte, fie merbe feine ^egierungö^anbtung torne^men,

o^ne fid^ Dorl^er mit i^rem 33ater im (Sinüerne^men gefefet

3U ^aben. gab fie aud^ jef^t, unb jtt^ar mieber^olt ab.

•Die Königin lebte, bem ?eben völlig abgettjanbt, im Sd^loß

gu SurgoS in Sieffinnigfeit ba^in. ©prad^loö, baS ^inn auf

bie redete §anb geftü^t, faß fie in i^rem bunflen ©emad^

ftunbenlang allein ba ; nur i^re ^albfd^mefter, bie ®ona 3uana

be 5(ragon, bie ©räfin be ©alinaS unb ^ona 3Karia b'Uüoa

bulbete fie in i^rer 5^ä^e ^). 33orüberge^enben Xroft fanb fie

in ber ÜKufif, bie fie t)on 3ugenb auf geliebt ^atte. 5öenn

in i^r bie (Sel^nfud^t banad^ ertoad^te, mußten bie (Sänger

fommen , bie i^r ©ema^l auö glanbern mitgebrad^t ^atte 2).

2)er <Sd^mer3 über ben 2:ob i^reö ©ema^lö, i^r gefegneter

3uftanb unb bie ^(bmefen^eit i^reö 53aterö, fo ließ fie fid^

nac^ bem Serid^t ^eter 3)krt^rS »erne^men ^), machten eö i^r

unmöglid^, bie 9?egierung 3U führen ; i^r 33ater n^erbe fommen,

ber alles 3U leiten tjerfte^e unb aud^ 3U leiten Willens fet.

Sie loar aber nid^t 3U bemegen, bem Sßater in einem eigenen

Sd^reiben bie balbige dindk^x na^e3ulegen ober aud^ nur i^re

Unterfd^rift gu geben. Sie tt?olle, erflärte fie, il^rem 33ater

nid^t läftig fallen*), bod^ mürbe fie eS gerne fe^en, menn bie

u

V

1) Zurita, cap. 22. — 2)anaÄ ift e§ eine offenbare Übertreibung,

tocnn $eter ÜJfiartt^r an ^erej be Stlmajan fc^reibt (ep. 318): „omne

praesertim paeminemn geuus et odit et abjicit a se".

2) Peter Martyr, ep. 317. 318, unb in auffälliger Übereinfrim=

mung Estänques bei Villa, Dona Juana, p. 225. — 9?ö0ter,

3o^anna btc SBa^nfinnige, @. 32.

3) Peter Martyr, ep. 317; ©(^reiben toom 22. Df^oüember 1506

aus ^urgoS.

4) tiefer 33e]^au^tung 9??artpr8 fielen bie 3WittetIungen be« Äonig« in

feinem ©einreiben au« 9^ea^e( bom 6. dlo'o. 1500 an ben @r3btfc^of »on

©ebiUa entgegen: „ma hija me ha inviado ä rogar con mucha in-

stancia que yo haya por bien de ir allä para ello'' (Villa, Dona

I

1:
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©tanben an i^n f^rieben. 'Die Sifc^of^fifee ju ^lacentia,

©egoüia unb Döiebo traten lebtg. (Sie ttjurbe gebeten ,
bem

^apft t(;t iDÜrbig erfd^einenbe ^erfonen in 23orfc^lag ju bringen,

©ie erroiberte: fie ermatte i^ren 33ater, ber miffe, mx baju

njütbig fei. OKan ^ielt i^t tot, mie unbeted^enbat baS (Seelen*

l^cil Dielet butc^ lange Söafan^en gefä^tbet fei. (Sie etmibette,

bet (Sd^aben mütbe nad^ intern ©afüt^atten no^ öiel gtötler

fein, iDenn fie ben ©emeinben untüchtige §itten t}otfe(jte. "D^ut

i^te« SBatetö gebac^te fie. 9Zac^ if)m üetlangte fie, nac^ i^m,

bem juüinftigen Xtoft in i^tet 33etlaffen^eit unb (S^mäc^e

feinte fie fid^ ^).

3lm 5lüet^eiligenfefte etf^ien fie, gettieben i?on bem 33et*

bad^t, ba^ man i^t bie Übettefte i^teö ©ema^lö, ben fie im

S:obe nod^ ebenfo ^eftig liebte nne im Ceben, na^ glanbetn

entfilzten molle, im tieftet ü}htaflote3 , ließ fi^ tjom Sifc^of

tocn ^utgo^ ben (Satg öffnen, betü^tte ben l^eid^nam, o^ne

eine Zi)mm ju tjetgießen, felbft o^ne fic^tli^e ©emütöbemegung,

unb fe^tte unt?etn?eilt nad^ iöutgo« jutücf ^).

2ßenn nun bie Königin fc^lec^tetbing« jut ffletufung bet

^otteö ni^t 3U belegen trat, tpatum a>anbten fic^ benn

3imene3 unb feine ^In^änget mit i^tem ©efud^ nid^t an ben

^önig, auf ben fie bie 2:od)tet ^intpieö unb ben fie felbft

gutücf ^aben iDollten? (lin ^toteft i^tet ®egnet n)ütbe aüet==

bingö bie unauöbleibli^e golge eineö folc^en (S^titteö gewefen

fein. 3nbem fie nun gleidjTOo^l an bet 9^otn)enbig!eit bet

(Sotte^betufung feft^ielten, fo getieten fie mit bem tteueften

Sln^änget be^ tönig^, beffen mä^tigeö ^Infe^en fie fd^met

entbe^ten fonnten, in atgen ^onflitt, nämlid^ mit bem ^etjog

Juana, p. 206), unb an feine Soc^ter Äat^arina, ^rinjeffin üon Söaleß,

bom 15. Tl'dxi 1507: „La Reyna mi fija vuestra hermana me enbia

de continuo a rogar con grande instancia que vaya para Castilla",

Bergenroth, Supplement, p. 86.

1) Peter Martyr, ep. 318, an SCImajan 320, an XenbiUa toom

29. 9?oöembct unb 19. 2)ejcmber. „doloribus multis oppressa solum in

regis adventu spem habet".

2) Zurita, cap. 26. — tpeter SKartpr geben!t biefe« crftcn (Sangcö

bet Königin nad^ aWiraflore« mit feinem 2Bort.

3Ser^alten bt^ (Srjbifcfiofg oon Stotcbo. 465

t)on 3llba, bet bie «etufung füt ^öc^ft bebenftid^, ja füt ter*

l^ängniöijcir ^ielt, ba i^t bie ^eftätigung t)et Königin unb be^

tönigö, i^teS 33atctö, at^ 5(bminifttatotö beö $Hei^eö fehlte,

infolge beffen toiele (Stäbte fic^ n^eigetn mütben, bet ^etufung
nad^jufommen, jumal bie ^u ^^loto tjetfammelt geroefenen (5otteö

einhellig baö Xeftament bet .^t?nigtn !5)ona 3fabel anetfannt

unb ^on getnanbo alö 5Ibminifttatot füt ben gaü, baß !Dona

3uana nid^t tegieten fönne obet nid^t trolle, ben 3:teueib ge^

fd^tüoten Ratten, bet butd^ neu ju betufenbe (lotteö, bie übet

bie $Reid^öabminifttation entf^eiben follten, getabeju in gtage

gefteüt trütbe, unb übetbieö üot folc^et (^ntfd^eibung bie ^t-^

gietungöunfä^igfeit bet 'Doiia 3uana etnjiefen n?etben müßte ^).

!Daö eben hztxkh 3imene3 mit allet i^eibenfd^aft. Zxo^
feinet gti3mmigteit toat et bet Königin t^öllig jutüibet. dx
foll fie angegangen ^aben, i^n mit abfolutet QSollmad^t

3um ©obetnabot ju etnennen. (Smpött batübet, baß et mit

feinem ^Bott il;te^ 5l3atetö gebadete, n)ieö fie i^n ab. (Sie

fd^alt i^n einen SBettüdften unb untetfagte i^m, fei eö au^

eigenem 5lnttieb obet baju aufgeftad^elt 2), ben ^intxitt in

i^ten "palaft. (5t toat btauf unb btan, ben §of ganj ju t?ct*

laffen, alö eö bet !Dona 3uana be ^tagon unb i^tem ©ema^l,

bem donbeftable, gelang, bie Königin ju befänftigen. (5t blieb,

nun jebo^ etft xtä^t entf^loffen, fie füt tegietungöunfä^ig et*

fläten 3u laffen, in Slbroefen^eit be^ £önig^, bem ba^ 33et*

faxten gegen bie eigene ^loc^tet etfpatt metben foüte. 'Bax

eö benn abet benfbat, baß bet ^öntg, ben et bod^ unmöglid^

umgeben fonnte, 3U fold^em anftößigen SBetfa^ten feine 3u*

ftimmung geben tüütbe? Unb ^m bet ftomme Sit^enfütft

eö bet unglü(flid^en ^ijntgin nid^t allein fd^on auö bem ©tunbe

1) Znrita, IIb. VII, cap. 26: „porque para esto avia de pre-

ceder, que se tratasse de entrar en hazer processo sobre el defeto e

inhabilidad de la persona Real".

2) Zurita VII, cap. 26, p. 97: „6 siendo ella inducida, 6 de su mo-

tivo". 3m folgenben ^apM Berichtet er, eö fotte [tc^ bie Königin burc^

ben $Wat i^re« bon il^r ^oc^ gefc^d^ten Äämmererö SRiöcra baju l^abcn

bcftimmen laffen.

©(^irrma(^cr, ÖJefc^tc^te (Spanien«, vil. 30

i-. s-
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erfparen mü[fcn, »eil fie Beftänbig erflärte, nid^t regieren ya

tooüen ? ^ud^ ließ er fid^ burd^ btc SßeriDeigerung i^rer 3u^

ftimmung in feinem 33or^aben burd^auö nic^t ftören: 'iDer

9?uf ju ben Sorte« erging burc^ ben ^Rcgcntfc^aftrat gleid^-

iDo^l, bod^ tüurbe t^m, trie ber ^txiti<3^ tjon 3lI6a e« i^orau^^^

gejagt ^aiit, nur fpärlid^e golge geleiftet.

3u lebhaften ffunbgebungen fam eö im Sönigreid^ 33alcncia^

bcffen Slbelantabo !Don ^ebro gajarbo ju ben ergebenften 2ln=

l^ängern ^on gernanboö gehörte. ®ie Settjo^ner ber ©tabt

SSalencia erüärten, feiner 33erorbnung be« (^onfejo o^ne Untere

fd^rift ber Königin ober ben auöbrücflid^en ^efe^l be« fiönig«

golge leiften ju n?o(Ien. ®(eid^er ©efinnung ttjaren bie Se*

too^ner be§ fiönigrei^« ü)?urcia. 33on ber griebfertigfeit, bie

in biefen beiben ficnigreid^en obmdtete, n)ar in bem obenein

t)on junger unb 'ißefti(en3 fd^roer ^eimgefu^ten Slnbalufien

nid^t« 3U fpüren, ton <St?mpat^ieen gegen ben tönig ebenfo

ttjenig, glei^mo^l ftießen bie Sef^Iüffe ber ^egentfd^aft aud^

l^icr auf heftigen $ßiberftanb.

Sluf bie ^a^ri^t ton 2)on gelipeö !lobe ^attc fi^ ber

5)er3og ton 9[J?ebina <Sibonia, 'Don 3uan be ®U3man, erhoben,

um enbüd^ gteid^ feinen 35orfa^ren §err ton (Gibraltar ju

iterben. §err biefer gefte njurbe er inbeffen aud^ bie^mal

ni^t, obf^on er unterjüglid^ ju i^rer Belagerung f^ritt, benn

gitei 3;age tor biefer anrücfenben ®efa^r, gemarnt burd^ bie

g^^ric^t ton bem Xobe ®on gelipeö, ^atte fic^ ber 5llcat^be

ito^l torgefe^en. 211« überbie« ber ^erjog ton ftarfen ®egen*

rüflungen in ^Inbalufien unb im fiönigreid^ ®ranaba ßenntni«

erhielt, unb ber (Srabifd^of ton ©etiüa, J)on S)iego be J)e3a,-

fi^ bereit erflärte, bie ©ad^e jur red^tlid^en (Sntfd^eibung an

ben ^'önig unb bie Königin ju bringen, ftanb er einftmeilen

ton ber Belagerung ab
;

ja er lieg fid^ fogar um be« grieben«

toiüen ju folgenbem Slbfommen mit bem Srjbifd^of, ben ®rafen

ton Urena unb Sabra unb bem SWarque« ton ^riego ^erbei ^),

1) Bernaldez, cap. 207. — Padilla, p. 152. — Zurita

VII, cap. 24: „e prometemos, que ninguno, in algnno de nosotros

SBotgängc in Slnbalufien. 467

3n STnbetrad^t, baß bie Königin, i^re ^errin, in tiefem

©d^mer^ über ben ^lob i^re« ®ema^l« bie ^Regierung nod^

nid^t in bie §anb genommen ^abe, bem jufolge, ttjie fie ter*

nommen, an i^rem §ofe unb in einigen ^iteilen (^aftilien^ 3Ser*

n?irrungen au«gebro(^en, inbetreff ber ^Jegierung miberftreitenbe

Slnfic^ten befielen unb infolge beffen 2lnbalufien ni^t allein

grieben«ftörung unb Slufru^r, fonbern aud^ ben (Sinbrud^ ber

afrifanifd^en TOauren ju befürd^ten ^at, terbinben fid^ bie

©enannten al« treue "Diener ®otte« unb ber ti3nigin jur 2luf*

red^ter^altung be« grieben«. ©ie mollen bie Königin bitten,

in eigener *13erfon bie ^Hegierung 3u übernehmen; loollen fid^

in allen ©tücfen i^ren Befehlen ge^orfam ermeifen unb ba^in

tt)ir!en, baß o^ne i^re ^o^eit feiner fid^ bie ^errfd^aft an*

maße.

!Da fie ferner ternommen ^aben, baß S3erufung«fd^reiben

3U ben Sorte« ergangen finb, jebod^ gegen ben untorbenflid^en

Sraud^ in biefen tönigreid^en o^ne bie Unterfd^rift ber Königin,

bem3ufolge fie befürd^ten muffen, baß bie ton ben "ißrofuratoren

3U faffenben Befd^lüffe bereu Tillen 3un)iberliefen, fo erflären

fie fid^ für unterpflid^tet , i^nen golge 3U leiften, unb toollen

Prälaten, Satallero« unb ©täbte aufforbern, fid^ biefer Son*

fijberation an3ufd^ließen.

!Diefe griebfertigfeit beftanb aber nur \t[ Söorten, benn

gegen ben (Sr3bifd^of ton ©etilla Regten biefe unb anbere

©rauben Slnbalufien« nid^t nur al« Beid^ttater be« tönig«

unb langjährigen "ißroteftor be« grembling« Solumbu«, fonbern

tiel me^r nod^ al« ®roßinquifitor ben tiefften ©roll, ba

unter feinem ^roteftorat ber ©d^olaftifu« 3U Sllmeria, ®iego

$Hobrigue3 be.ßucero, ein OJ^ann 3elotifd^en ®eifte« ^), al« 3n*

quifitor ton Sorbota nid^t nur eine große 5In3a^l ^^ieubefel^rter

iii

liaran conciertos, ni escritura ni faran confederacion, para que nin-
guno se entremeta en la governacion, sino su Alteza". 3)iefe3 Slb*

fommenS geben!t S^uxüol (lib. VII, cap. 36).

1) Peter Martyr, ep. 295, III. nonas Jan., 1506, an ben ©rafcn

ton $;cnbilta: „Luzerum, severum ajunt & iracundum a natura, Ju-

daico nomini & neophytis infestissimus."

30*
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tüegen angcBU^er te^erei ^atte inö ©efängnt^ merfen laffcn,

fonbern in feinem 33erfolgung6eifer felbft fo mit gegangen tüar,

ben eblen grjbtfd^of Sdatjcra tjon ©ranaba, einen aüer^eiligften

aKann , trie i^n ^eter Waxi\}X nennt ^) , ber tefeerei gu be*

fd^ulbigen. !^iefem !i:rei6en feilte ein (5nbe gemacht merben

burd^ bte (Snt^ebnng '^Dejaö M ©roßinquifitor unb Übct^

»eifung ber Snquifition^fai^en an ben föniglic^en '^at. 9kd^

bem balb eintretenben Xobe 1)on gelipcö tvurbe eö aber, ba

ber (gr^bifc^of trieber an bie ©pi^e trat, t?on ?ucero njomögüd^

ncd^ leibenf^aftli^er fortgefefet. 5)ie meiftcn foüen auf @runb

falfd^er Beugniffe eingebogen ttjorbcn fein. 3Kan tt)anbte bie

graufamften foltern an unb fie befannten fid^, um erlcft ju

tDerben, ber 33er0e^ungen fd^ulbig, bie fie nid^t begangen Ratten.

^a erhoben fid^ bie ©ranben, an i^rer Spifee ber Sl^arqueö

be 'Priego unb ber ®raf üon (5abra, bemächtigten fid^ beö

gi^!al6 ber 3nquifition, unb am 6. Oftober 1506 mit ftarter

aWannfc^aft au^ ben ^uebloö i^rcr ©cbiete be§ ^Icajar« i)on

(Sorboüa, obmo^l i^nen ber Gr^bifd^of ^e^a jum (5rn>eife ber

Sßa^r^eit ftrenge Unterfu^ung ter^eigen f)attz ^).

Saren bie golgen biefer 33orgänge gar nid^t abjufe^en,

fo lagen bie ber (Sorteöberufung, bie ^imenej für ba^ einzige

Mittel ^ielt, um baö ^ei^ tor einem allgemeinen ^ranbe ju

betoa^ren, bereite flar .^utage. Sie aber i?ertrug fi^ mit

biefer fetner Überzeugung bie anbere, ber er gegen ben Äönig

längft 5lu«bru(f gegeben ^atte?

Unmittelbar na^ bem 2Ibfterben !Don geltpeö r;atten bem

Sönig fein ©efanbter ?ouiö Serrer unb mit i^m ber era=

bifd^of t}on 2:olebo, ber ^onbeftable bon (^aftilien, 'Don "ißebro

M

Hl

1) ep. 334, au8 Xorqucmaba in nonis Martii (7. Tl'dxi) 1507, glctci^^

faE« an ^cnbitta. — §cfelc, Jimenc«, e. 350. — Alcantara

Suarez, Hernando de Talavera, p 278.

2) Padilla, p. 153. — Zurita VIT, cap. 29. 42. — Llorente

I, 346. — ^o(5ft auffättig ift e«, bafe «crnatbcj fein ffiort für btefc

SJorgangc übrig ^at, tüä^renb er bem (Slenb ber in biefem 3a^rc in 3In=

bduften ^crrfc^enben '^Jefttlens unb ^unger^not ein lange« Äa^ttet (208)

toibmet.
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be 5ll)ala unb biele feiner ©etreuen, ja felbft einige ton benen,

bie treuloö ge^anbelt Ratten, ni^t nur )ion bem Üobe feinet

®o^ne^ Slnjeige gemalt, fonbern 3ugleic^ au^ na^e gelegt,

baj5 feine ©egenmart in ßaftilien nic^t loeniger geboten er-

fd^eine alö in bem tönigreid^, njo^in eß i^n fü^re. (Bk

mahnen i^n, ber treuen Dienfte eingeben! ^u fein, bie i^m bie

^aftilier unter feiner glorrcid^en 9iegierung torne^mlid^ im

Sampf gegen bie Ungläubigen geleiftet ^aben. ©ie bitten i^n,

ba^ SBolf nid^t entgelten ju laffen, maö bie Unbanfbaren ter*

fd^ulbet ptten. 3Senn man i^m ettoa einmenben feilte, einige

©rauben behaupteten, ba§ feine §e&eit bie §errfd^aft nid^t über*

nehmen bürfe, fo miffe ©e. aKajeftät ja fe^r loe^l, mx fie

feien. (Sie gehörten bem Senigreid^ nid^t an, Ratten i^m aud^

nie angel;ört unb leürben au^ gan^ anbere hieben führen,

toenn fie erft feine 5ln!unft fi^er t)or *^ugen Ratten, n^ä^reni)

bie Unfid^er^eit i^re 33ertüegen^eit fteigere. ©enug, ni^t burd^

ben Unmut über bie vergangenen T)inge bürfe er fid^ beftimmen

laffen, fonbern allein burd^ bie 3Serpflid^tung , ber Si3nigin,

feiner !Xec^ter, ju^ilfe ju tommen unb biefem gansen ^önig=

reid^ um ber ©rege unb be^ 2lnfel;en^ millen, bie eö burd^

i^n gewonnen ^abe ^).

(5rft am 4. (September 150G l;atte fic^ X)on gernanbo

ju Barcelona mit feiner ©ema^lin, ben beiben ^i3niginnen t>on

^ieapel unb einer 2ln3a^t caftilifd^er unb aragonifc^er ©regen

eingefc^ifft unb mar nai^ einer ftürmifd^en ^üftenfal^rt hi^

(3aona erft am l. Dftober ^u ©enua gelanbet, unb jnjar ju all*

gemeiner Überrafd^ung in ©emeinfd^aft mit bem ©ran (Kapitän,

benn für au^gemac^t galt, bag biefer mit bem ^enig ber 9?i?mer,

mit ^enebig unb auä) mit ^apft 3uliuö IL, bem er al^

©eneralcapitän ber ßird^e Bologna erobern feilte, in Sßer^anb-

lungen ftanb. Da^ 9Wigtrauen Don gernanboö, genäl^rt burd^

fran^öfifd^e ^ntxc^o^zxtkn , beö Äönigö t?orne^mlid^ unb be^

^arbinalö t?on ^euen, fennte burd^ bie ©otfd^aft ©onfaleoö

Den feiner balbigen Slnfunft nid^t abgefd^mäd^t werben. 3Soii

if

1) Zurita, lib. VII, cap. 19.
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öarcctona au3, tt)o er fic erhielt, cntfanbte er eiligft feinen

3Sertrauten, ben S)cn 6arIoö be fliegen, nad^ "iJ^eapel, um bie

golonnaö bur(^ bie Sßerfid^erung im ©e^orfam ju erhalten,

baß fic burd^ bie ©iiterreftitution an bie anjouüinifd^en ©roßen

nid^t ©d^aben leiben foüten: ©onfabcö mit i^nen angeftrebtc

Äonföberation unb gamilientjerbinbung erfüllte t^n mit Wi^^

trauen.

!Die Begegnung auf ber 9^^ebe tjcn @enua, ber ©onfalüo

juteil geworbene freubige gmpfang unb bie i^m öffentUd^

unb pritjatim ermiefenen ö^ren ermecften allgemein ben ©lauben,

ba§ i^n ber König o^ne irgenbmel^en Smeifel an feiner ^reuc

in feiner ©teüung belaffen mürbe ^).

2lm 5. Dftober na^m er auf ber SÖßeiterfa^rt ju ^ortofino

bie caftilifd^en (Schreiben in (Smpfang, unb unceraüglic^ erfolgte

feine Slntmort an "ißrätaten, ©rauben, (Släbte unb ©enore«.

2ln ben Sluöbrucf be« ©c^merje« über ben Eingang feine«

©o^ne« 2) fnüpfte er bie 3Ka^nung an fie, ber Königin, feiner

!Iod^ter, ©e^orfam ^u leiften unb fid^ in nid^t« einjulaffen,

tt)a« i^r ober i^m felbft 3um ©^aben gereid^en fönnte
; fobafb

er bie Slngelegen^eiten im Königreich S^eapel georbnet i}abe,

toürbe Teilung ber 3uftänbe (Saftilien« feine au«f^liej3lid^e

©orge fein ^).

Unb bei biefer Kunbgebung lieg er e« ni^t betpenben. ^a

c« ni^t ausbleiben tonnte, baß feine geinbe mit feinem 53erji^t

auf ^aftilien gegen feine ^Mkf)X agitieren mürben, fo ^ielt

er tjon ©tunb ab mit feiner ^roteftation gegen bie ^efd^tüö^

tung be« 33ertrage« üon 53illafdoila ni^t länger jurücf unb

tjerlie^ burd^ bereu SSeröffentlid^ung feiner 53erufung burd^ bie

1) Zurita, lib. VII, cap. 18. — 2)icfcr 3ufammcn!unft gu (Scnua

^cbcntt tücbct @ioöio in feiner Vita CoDsalvi noc^ btc Cronica del Gran

Capitan.

2) „Indoluit non parum, ant indoluisse visus est" fc^reibt ^etcr

aJiarti^r am 22. iRoö. 1506 auö ^Surgoö, ep. 317.

3) Zurita, lib. VII, cap. 19. — Padilla, p. 157. — Pridie

Non. Oct., fagt ^eter SKartpr, fei ber Sote feine« ©efanbtcn gerrer hd

3)on gcrnanbo eingetroffen. 5^a^ Sartoaial (p. 556) erhielt er fc^on am

4. Ott. gu ©aona 9^ac^rid^t öom 2:obe 2)on gctipe«.

€aftilier erft red^tlid^e Sebeutung ^). ©er ^lugenblid ber

D^ötigung, auf ben er in ber ^roteftation ^ingemiefen l^atte,

für fein 5lbminiftration«red^t unb ba« ©rbred^t feiner Sod^ter

einzutreten, mar nunmehr für i^n gefommen. ©a« 2;eftament

ber J)ona Sfabel follte enbli^ Öeben gewinnen ^).

3ugleid^ »erlieg er ^) , bem (Sr^bifd^of ton Xolebo unb

nod^ ju beftimmenben ©ranben für bie ^tit fetner ^Ibmefen-

!^eit $Hegierung«t)ollmad^ten ju überfenben unb fügte bie 33er?

•fid^erung l^inzu, eö follten für i^n bei feiner ^ücffe^r im

.grü^ja^r alle vergangenen !J)inge tjergeffen fein *).

1) ©(^reiben an bie 33e]^örbcn ber ^rooinj ©uispujcoa au§ ^ortofi

Dom 6. Oft. 1506, Colecc. de doc. ined. VIII, 397. 2)a8fclbe 2)atum

Joirb mol^l ba« gleid^lautenbe, an bie ©tabt ©etiilla gerichtete, unbatierte

(Schreiben bei Villa, Dona Juana, p. 196, getragen baben.

2) 3ii^ta bemerft cap. 25: „Entretanto su fin y determinacion era,

-que el Arzobispo de Toledo se declarasse, para que desde luego todo

el reyno, assi Grandes como procuradores de Cortes se conformassen

con lo que la Reyna Dona Isabel dexo ordenado en su testamento y
con lo que ya los procuradores del reyno juraron en las Cortes de

Toro cerca de la administracion y governacion perpetua, y aprovando

aquello, lo jarassen de nuevo.'' @in offenbarer 3rrtum Surita«,

bcnn gttjeifcUoö lag c8 ni(^t in ber Slbfic^t beö ÄönigS, bie ^cf(^tüffc ber

(Sorten bon 2^oro, um fic^ bie tootte toerfaffung§mafeige 33e[tätigung ju

Derfd^affen, burd^ neue Sorte« befc^mören gu (äffen. 3cne 53cf(^(üffe maren

für il^n mafegebenb, fotoic für bie (Srofeen, bie gum ©c^orfam gegen il^n

<il« ©obernabor jurücffe^rten. 2)er 53erufung neuer Sorte« beburfte e«

ntd^t. 2Öer ftanb i^m benn auc^ bafür, bafe biefe Sorte«, für beren 33e=

rufung feine geinbe eingetreten njaren, um fie i^ren 3ntercfffn bienflbar

3U machen, bie 53efc^Iüffe oon 2;oro ancrfennen »ürben.

3) ,,Para prender mas al Arzopisbo le prometio, que como Gcr-

vernador y Administrador le embiaria para durante su ausencia po-

deres para el." Zurita, cap. 25. — ^cfe(e (iimene^, 220) fpric^t

toon fa!tif(^er 55olIma(^t«ertcilung.

4) Zurita VII, cap. 25: „de no tener memoria de ninguna

<j08a de las passadas, y de hazer por todos lo que sepudiesse". —
Cap. 19 fteHt er bcm ^önig ba« 3^itgni« au«: „era prudentissimo , y

de SU condicion fue siempre muy demente y benigno y muy ageno

de seguir ningun genero de rigor, ö venganza, dio esperanza a todos

generalmente
,

que su venida seria con fundamento de no tener me-

moria de ninguno cosa de las passadas ".



472 gcrnanbo. 33iettcg Kapitel. SSoHmac^t bc« Äönigg an aimcncj. 473

Unb t?om ®orb feiner fegclfertigcn ©aleere rtd^tete er an

ben i^m treu ergebenen §erjog ton 'älha, liDon gernanbo 211=

öarea be Xolebo, bic furjen Sfi>orte: „§ter 3U ^ortofino empfing

x^ bie 9k^rid^t »on bem Xobe beö Sönigö, meinet teuern

unb geliebten (So^neö. 'Deinem ^fli^teifer lege ti^ na^e ben

Dienft gegen bie oüerburc^laud^tigfte Königin, meine ^eig*

geliebte !Ioc^ter, bie ^acififation ber Sijnigreic^e unb bie

ffia^rung meinet $Ked^te^. äRofen gerrer, mein Samarlengo

unb ©efanbter, mirb inbetreff meiner mit "Dir fpred^en. (Sd^enfe

i^m ©lauben ^)."

33orne^mlic^ follten burd^ bie ßunbgebung feiner grieb-

fertigfeit ber ^erjog üon ^kjera, ber SKarque^ öon 33illena,

ber ®raf üon 53enat)ente unb ^on 3uan 3}hnuel üon ber

nieberlänbifc^en Partei abgezogen merben, f^tperlid^ aber n?ürbe

biefe ©nabentjerl^eißung auf fie (5inbrud gemad^t ^aben, auc^

ttenn fie unmittelbar nac^ !Don gelipeö Üobe t?erfünbet Sorben

tt)äre.

Äi)nig 3Bapmilian follte il^r fetter h?erben, für baö, tt)ie

fie be^au<3teten, gefä^rbete ßrbred^t feineö ^ntel^, be^ Snfanten

®on (Sarloö, unb fid^ alö ©obernabor für biefen ergeben,

ben fie jum Siönig »on ^Spanien aufrufen njollten. Unb bem

eiligen 3lufruf folgte eilige 3"fQS^- ®^«>n in feinen erften

(Schreiben, bie fräftige §ilfe jufi^erten, nannte fid^ 'iDon (5arloö

Äijnig »on (^aftilien.

!l)amit nun biefeö t^er^ei^ene ^Rettungetüer! gelinge, folt

SWapmilian — ba^in ge^en bie 9f?atfd^läge jener uier ®ran*

ben — tor allem j[eber ©emeinfd^aft mit !Don gernanbo ent^

fagen, in ^Begleitung beö ^rinjen ^on (Sarloö unb mit ftarfer

©treitmad^t im 3Binter nad^ Saftilien fommen; !äme er tor

jenem, fo mürbe er auf feinen SBiberftanb fto^en, beffen SBer-

treibung übrigen^ eine leidste ^ad}^ fein, menn er Dor i^m

einträfe. 33ertni?d^te er aber felbft nic^t red^tjeitig ju erf^einen,

fo möd^te er beutf^eS ßriegötolf unb (Selb fd^iden, bamit

man bem Sonig t?on 2Iragon loiberfte^en fönne -).

1) Alcocer, p. 23.

2) Zürita, Hb. VII, cap. 25. — 2J2apmiUan$ tüirb 3ucrp öoa

Unb um ben 33eiftanb M Slönigö i)on 'ißortugal ^u ge--

tüinnen, eml;fa^len fie hk Verheiratung tjon beffen 3:o^ter

S)ona Sfabel mit bem 3nfanten T)on ^arloö unb beö ^rin3en

öon 'iportugal mit einer t)on beffen ©d^meftern.

3m ©pät^erbft 1506 f^idtten be 33ere unb 2lnbreaö bei

«urgo i^ren ©cfretär ^ero Simenej mit bringenben Sluffor*

berungen ber ©rauben an ^JKa^imilian unb ben £önig tjon

(Snglanb, fid^ alö geinbe ber tönige oon granfreid^ unb 2lragon

Saftilienö ju bemächtigen. üWa^imilian follte bie $Kegent|d^aft

übernehmen unb ber *ißrinci|)e ®on (^arloö mit einer ^o^ter
§einrid^ VII. oermä^lt werben ^).

3u biefer S^it lief bie oer^eißene Sßoüma^t beö Sönig^

ein; al^ ©obernabor ber ^Heic^e verfügte er, baß für bie 3eit

feiner Slbmefen^eit in ©emeinf^aft mit bem ^räfibenten unb

ben aJlitgliebern beö fi3niglid^en dlat^ Simenej bie ^^egierung

führen foüte, ber aber barauf beftanb, bag junäd^ft !Dona Suana

für regierung^unfä^ig erflärt unb er an bie <Spi^e ton ©ober*

nabore^ geftellt mürbe, morauf ber tönig nur infomeit einging,

alö er i^n bevollmächtigte, mä^renb feiner 2lbtoefenl;eit in

©emeinfd^aft mit ben ton bem (Sonbeftable unb bem ^erjog

ton Sllba 3U beftimmenben ©rauben bie $)?egierung 3U fül;ren.

5lber aud^ ba^u tam e^ ni^t. 3imenea blieb einftmeilen an

ben am l. Dftober mit ben ©rauben gef^loffenen Vertrag

gebunben. 5kd^ 3urita verlangte er unbefc^ränfte Vollmacht,

loie er fie tom tönig al^ Unter^änbler mit !Don gelipe er==

Italien ^atte. ^r txad^ktt mä} ber tarbinalömürbe unb für feinen

treuen ©enoffen granci^co $Rut;j nad^ ber Verleihung einer

tir^e, jumal i^m eu^3 gerrer baau SlmSfi^ten eröffnet i^atk ^).

?Jctcr aWartt^r in einem ©d^rciSen an 2)on gernanbo aug S3urgo8 tom
7. 2)es. 1506 gebac^t (ep. 319).

1) Ziirita, lib. VH, ep. 28.

2) Zurita, lib. VII, cap. 22. 25. 32, o^ne S^atierung ber einzelnen

(Schreiben: „pero como el Arcobispo se avia declarado, que no usaria

de poder que el Key le embiasse de allä, pretcndiendo, que se avia de
declarar primero la Reyna por inhabil para el govierno, y que se eli-

gerian por el Rey governadores, y que el seria el principal entre

»..
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®a bie Berufung ber 'ißrofuratorcn 3U bcn Sorten o^nc

bic Königin erfolgt toar, fanb fic^ Wiitt ^^oüember nur eine

geringe ^a^ in Surgo^ ein. 2(n eine freie, gefa^rlofe Se*

tatung toar, ba eö t)on Rriegötol! ftarrte unb bie ^eft aud^

l^ier auögebrod^en tcar, nid^t ju benfen. ©0 fteüten fie benn

an ben *ißräfibenten M föniglid^en ^Kateö bie gorberung, er

möge um i^rer «Sii^er^eit tt)i(Ien bie ÜKannfd^aften unter einem

unparteiifd^en gü^rer in bie geftung tjerlegen, wenn nid^t,

tüürben fie fid^ auflöfen. Sie erhielten jur 'äntmoxt, bie Sin*

tDefen^eit ber Königin biete i^nen tjoüe <Sid^er^eit; fie foßten

gufammentreten, um für ben gaü, baß biefe inbetreff beö

3ufammentrittö ber (Sorten fid^ nid^t entfc^eiben foüte, ^u

beratfd^lagen, ma^ tüeiter ju t(;un fei.

©ie einigten fid^ oielme^r ba^in, nid^t gufammenjutreten

unb feine ©efd^lüffe ju fäffen, o^ne juDor ben SBillen ber

Slönigin, ober hti ber ©d^mierigfeit, üon i^r 3lubien3 ju er*

l^alten, ben beö Sönig^ eingeholt ju ^aben *).

Um fo au^fid^tölofer tt)ar bie Sage ber ^ißrofuratoren, alö

fS i^nen an ber einhelligen Unterflüt^ung ber 3Witglieber bed

^egentfd^aft^rate^ fehlte; ber ^erjog öon 5llba mar Don Sin-

beginn gegen i^re S3erufung gett?efen, auf Simenej fonnten fie

poax ncä) rechnen, fd^on aber nid^t mef;r auf ben Sonbeftable,

ber fic^ auf baö ©c^ärffte gegen jeben baö ^kc^t ber Königin

beeinträd^tigenben ©d^ritt ber (Sorteö auöfprad^: eö fei, er*

flärtc er, nid^t auögefd^loffen , baß fie eineö Sageö gegen i^r

bi^^erige^ 33er^alten i^ren föniglid^en Siüen funbgeben fönnte.

Unb er behielt red^t *^).

3^rer Sntbinbung nal^e gab fie ^lößlid^ jur größten Über*

rafd^ung, ja iöeftürjung i^rer Umgebung ben Sefe^l 3um 5(uf*

ellos etc.** tcineStüegö ^örtc mit bem B^if^^n^n^cntritt ber (Sorte«, n)ic

^cfelc (Jtmencj, ©. 225) be^au^tet ^at, bic protoiforifc^e ^iegierung auf.

iRur eine geringe SCnja^t bon ^rofuratoren njar erfc^ienen. S3on einem

^ufammentritt ber Sorte« !ann nic^t bie 5Rebe fein.

1) Zuriia, cap. 36.

2) Zürita, cap. 28: „dixo publicauiente (el condestable) si en-

toDces (la regina) no queria governar, seria possible que algun dia

^juisiesse ".

^rud^ i?on Surgoö ; mit bem Ceid^nam i^reö ®ema^(^, ber in

bem na^en tlofter üon SWirafloreö ru^te, njodte fie junäd^ft

nad^ ^Srorquemaba. 5Birfungölo^ blieben bic abma^nenben

33orfteüungen beö fiarbinalö, beö Sifd^ofö t>on Surgoö unb

beö aWarqueö t)on Sßiüena, ber biefen xapihm (Sntfd^luß für

ha^ SBerf feiner geinbe ^ielt, um bie Königin feinem in 33urgo^

mäd^tigen Einfluß 3U ent3ie^en. ©ie foll mißenö genjefen fein,

ben Seid^nam i^reö ©ema^l nad^ feiner auf bem Xobbett ge*

troffenen 53erfügung 3ur 9?u^eftätte i^rer 3J2utter nad^ ©ranaba

ju bringen *).

3Im 20. ®e3ember ging fie na^ 3)?iraflore§ , t?on n^o fie

3ur "^aä^tizit in Segleitung ber Sifd^öfe üon 3aen, aWalaga

omb 9)?onbonebo '^) fomie üieler 9?eligio)en ben ©arg i^re^

©ema^l^ auf einem t>on üier friefifd^en ^Hoffen ge3ogenen

5Bagen über ßat)ia nad^ >torquemaba bringen ließ. ®er Se*

^egnung mit bem §er3og t)on ^ajera n^ic^ fie auf einem 9Zeben=

loege au^, bagegen folgte i^r ber (Sonbeftable. ^ie OKitglieber

^eö föniglid^en '^ai^, 3imene3 an ber ©pi^e, tt)aren in Surgo^

^urü(fgeblieben.

©iefem Sillenöüoll3ug l^atte bie fiönigin 3Serfügungen un*

mittelbar üorauöge^en laffen, burd^ bie, toenn fie tJoll3ogen

iourben, bie geinbe t^reö 35aterö auf baö (ämpfinblid^fte ge=

iroffen njurben. ©ie befd^ieb mer 3Kitglieber M föniglid^en

1) Peter Martyr, ep. 324: „inquit (Regina) velle se maritum

ad btatatum, ab eo moriente, sepulchrum Granadam adducere".

2) 9?ur biefe brei nennt S^^^^^ (cap. 37) ,
$eter äJZart^-r al« vierten

bcn iBifc^of i?on ^Surgo«, unb infofern er felbft 3U ben Begleitern ber

Königin nac^ 2)iiraflore8 gcl^örte, h)irb man feiner Slngabe ©tauben

fc^en!en muffen, jumal auc^ ?o^e (Sonc^illo« in feinem (Schreiben an

SD^iguet ^ercj bc 2llmagan (Rodriguez Villa, Dona Juana, p. 215)

ben öon 53urgo8 nennt, ber bann felbft gegen bie ijon i^m ber ÄiJnigin

borge^altcncn ©efcte, fomie gegen bic 53eflimmung beS 2:cftamcnt5 2)on

f^clipcö unb baö 35erbot, feine ?eic^e innerl^alb eine« ©emefterS üon ber

<Stelle 3U bemegen, gcfrcbclt l^at, benn er gehörte nac^ 3urita mit gu bcnen,

bie bcn Jeid^nam refogno83iertcn. 35ictlci(^t au9 biefen Sm>ägungen bat

9?obrigue3 Scilla (1. c, p. 214), obwol^l er bcn 33eric^t 3Wartpr3 ujicber-

^icbt, nur jene brei 33ifc^öfc hd ber ^cic^enfc^au genannt.
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5Hatö 3u fid^ — ben !Doftor Oro^efa, O)?ojica, ^atanco unb^

^aröajal —
,

bie if)x über bie 3uftänbe im $Kei^ öeric^t er^

ftatten foüten. ©iefe erflärten i^r, baß baö 9?ei^, ba fie

jcbe ^egierung^^anblung t)on ber :panb triefe, augrunbc
ge^en njürbe, worauf fie i^ren ©efretär Cepej be Öajarraga

antoieö, eö foüten in bem föniglid^en $Rat bie ^Bitglieber au§
ber 3eit ber gemeinfd^aftlid^en ^Regierung i^reö 53aterö unb
i^rer mntttx Derbleiben, bie i>on !Don 3uan manmi ^inein^

gebrad^ten barau« entfernt werben '). Unb nid^t genug bamit,

fie toiberrief trofe ber ikht ju i^rem ©ema^l aüe m\ i^m
nac^ bem 2:obe ber i^önigin i)erfügten ©nabenbewiüigungen

unb ©nabenöer^eißungen
, mobur^ üDon 3uan Wanuü, ber

^erjog bon ^^ajera, ®on 5lIonfo ZzUq, 1)on gernanbo be

Slnbraba unb, fo meit eö fid^ um ^erfpre^ungen ^anbelte, ber

a)Jarquei§ be Sßillena, ber @raf be «enat>ente unb ber ^erjog
be ^ejar i^rer glän^enben (Srrungcnfd^aften au^ ben Xagen
©on J^elipe^ tt?ieber oerluftig gingen, ^a^ gefd^a^ am Xage
tor i^rem Slufbru^ t?ün Surgoö, am 19. ^ejember, unb
tagö barauf befaßt fie ben ^rofuratoren, fie foüten o^ne i^ren

Sefe^I feine (Sorteööer^anblungen t?orne^men, fi^ tielme^r

na^^aufe begeben ^). öntfd^eibungen, bie unmöglich auf tur^e

Sid&tblide im 3uftanbe ber geftörten Königin 3urücf3ufü^ren

finb. tranf^aft i^erfunfen m bie fie befeligenben unb sugleid^

^?einigenben (Erinnerungen an i^ren ©ema^I, an beffen Über*

refte felbft fic^ <?iebe unb ©iferfuc^t flammern, fc^eint fie bem
t'eben abgeftorben. ^o^ aber fann fie fi^, ^ingetoiefen auf

bie §eilIofigfeit ber 3uftänbe unb i^re Verantwortung, ju ©e*

f^lüffen aufraffen, bie erfennen laffen, bag fie fic^ über geinbe

unb wa^re greunbe i^reö Vaterö längft ni^t täuf^te, — ju

Sefc^lüffen, bie fie nic^t ün>a nur in momentaner ^eibenf^aft*

1) Zurita, cap.38, sum 3a^r 1506. — ^efele, Bmenea, (5.232,
bringt biefcn 33cfe^t ber Königin er)! jum 3a^r 1507 mit 53e3ug auf
3urita (cap. 54) , mo c9 fic^ aber um bie Sicber^olung biefeß «efe^lö
^anbelt — ©omctiu« (p. 1000) läfet i^n erft öou Üorquemaba au^ge^en.

2) Zurita, cap. 37: „les mando, que se fuessen a sus posadas^

y HO entendiessen en cosas de las Cortes sin su niandado".

li^feit fagte, um al^balb wieber i^rer Slpat^ie 3U öerfaüen,

an benen fie »ielme^r feft^ielt. 3Bie i^r 33ater rr^oitU fie baö

^ei^ jurüdfü^ren ju ben glücflid^en 3uftänben t^or bem :Xobc

i^rer Tlntkx ^) , bo^ ni^t tük biefer burd^ ebenfo gnäbige

\r)k finge 53e^anblung ber gefd^e^enen ::Dinge, fonbcrn burd^

fflefriebigung i^reö tief gewürfelten §affeö gegen bie nieber=

länbifd^en unb f>?anif^en Verführer i^reö ©ema^Iö.

^ur no^ wenige Xage unb eö waren na^ bem 2lbfommen
toom 1. Dftober für bie 3)?itglieber ber ^Regentfd^aft bie brei

ÜJ^onate abgelaufen, innerhalb weld^er bie (Sorten ^efd^lüffe

oefagt ^aben foüten. 5ln eine (Erneuerung biefeö 2lbfommenö

war bei ber 3wietra^t unter ben 9)2itg(iebern, aud^ o^ne bag

bie Königin i^ren Stüen funbgegeben f)ätk, fd^werlid^ ju

benfen, benn faum befd^woren, war jeber ^aragrap^ t?on beiben

(Seiten auf baö ©röbli^fte tjerlefet. hinter bem ^edmantel

i^rer (Sibe t^erfolgten fie aüe t}on ©tunb ab unt>ert;üüt i^re

ehrgeizigen (Sonberbeftrebungen. 9^unme^r wiü bie Königin

regieren, ba bie 33er^eigung i^reö 33aterö t?om 6. ^loüember

au^ Neapel 2) , al^balb jurüdfe^ren 3U woüen , unerfüüt ge=

blieben ift unb ber Sluöbrud^ einer aügemeinen 2(nard^ie bro^t.

©ie regiert, aber i^re Sefe^le bleiben unbefolgt. 3^r ©efretär

öcrfd^iebt beren ^ublifation, um 3unäd^ft ben SS^iüen be§ tönigö

ein3ul^olen.

Jlaä) if)xtx enblid^en 5lnfunft 3U ^lorquemaba , benn nur

hd gacfellid^t ging eö mit bem 3uge i?orwärt^, ließ fie ben

öeid^nam in ber üJ^uniji^alfird^e beifegen unb auf baö ©trengfte

bewad^en, bamit i^m niemanb na^e fomme, üor aüem fein

mihliä^z^ 3ßefen; fie litt, Xük ^eter SJ^artt^r an ben gr3-

bifd^of i3on ©ranaba fd&rieb, an ber 3elott;)3ie, üon ber fie

fd^on hti Seb3eiten i^reö ©ema^lö gemartert worben war.

m^ wäre er iüngft geftorben, läßt fie fd^merzerfüüt tägli^

1) Zurita, VII, cap. 54: „queria, que todas las cosas bolviessen

al estado, en que se hallavan quando desembarco en Espana".

2) Villa, Dona Juana, p. 206.

yrl
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ZoUnamt be^ ÜJiorgen^ unb !Iotent)e)>er abgalten ^) , Belebt

gugteid^ t)on nätrifc^fter ^cffnung. 53on SWiraflore^ ^aben

fie 3n)ei fiart^äufetbrüber begleiten muffen, i?on benen fie ber

eine, um fie fid^ geneigt 3U mad^en, tüegen ber beftönbigen

Totenfeier belobt unb i^r hrnd^kt, er ^abe ton einem Sönig

gelefen, ber tierje^n 3a6re nad^ feinem Xobe toieber auf-

erftanben fei. ^un lebt fie ber feften 3uüerfid^t, bag aud^

i^r ®ema^l »ieber auferfte^en merbe ^). (Seinen öeid^nam

gur SRu^eftätte nad^ ©ranaba ju bringen, fonnte fie nid^t weiter

loillenö fein ^). Überbieö ^ielt i^r 3"f^^n^ fie für längere

3eit in ^torquemaba feft. Sllöbalb folgte Simenej l^ier^er

nad^ mit allen greunben ber Drbnung, lote man gemeint ^at,

1) ep. 316, üom 29. ©eptcmbcr 1506 au« 33ur90«, unb ep. 324,

toom 24. 2)c3cmbcr au8 3:orqucmaba.

2) Peter Martyr, ep. 328. Ex Turri Cremata Idus Januarii

(13. 3an.) 1507. — 3n feiner toerblüffenbcn «Schrift über Äatfer Äarlö V.

SKutter 3o^anna (^ift. Scitfc^r., «b. XX) ^at 33cr9cnrot^ (©. 234) bc=

]^au|)tet, ba6, obgleich baS ©erüc^t tjon bem Sa^nfmn 3o§anna« fc^on

bamat« mit grofeer ©efliffcntlic^feit verbreitet tourbe, e8 bd ben beffer

unterrichteten äcitgenoffen feinen ©tauben gefunben ^abe. iDZaurenbrec^er

^at bicfer 53e]^au)3tung gegenüber auf btc [d^meigenbc D^Jic^tbeac^tung ber

friere ^etcr 5I«artpr8 ^ingeiüiefen (33ergenrot^8 ,,3o^anna öon Saftilicn",

^reug. 3al)rb. XXV, 266), tnbeffen gerabe auf biefen beruft fic^ 33ergen^

rot^ mit ber 53e^auptung, er ^abe in feinen 53nefen nic^l mit einem

Sorte ben Sa^nfinn üon 3o^anna ern)ä^nt (@. 233).

3) TlaxtX}x fpric^t in itüti 53riefen an ben (Srsbifc^of öon ©ranaba

toon ber teftamentarifc^cn 53eftimmung Xon geli^c«, 3urita über^au^t

m(^t; er bemerft nur, ba^ bie ÄiJnigin ben ?eic^nam nac^ ©ranaba ^abc

bringen iDoßen. 2)oc^ fann e« fraglich crf(feinen, ob 2)oüa 3uana über-

l^au^t ben ?eic^nam nac^ ©ranaba 3U [einer testen :jHu^eftätte l^abe bringen

tooßen; berichtet bod^ ber Äönig an ^uebla ((gnbe 1507 ober Slnfang

1508, Bergenroth, Suppl. p. 137): „Reina mi fija trae de contino

consigo el cuerpo del Rey Dou Felipe — y antes de mi venida nunca

pudieran acabar con ella que lo sepultase y despues de yo venido ha

mostrado que desea que el dicho cuerpo no se entierre." @benfo

äußert fic^ ber gortfe^er ^utgar« (p. 525): „La Reina con el grande

amor que al Rey Don Felipe su marido tenia, no avia consentido,

que pusiesen debaxo de tierra su cuerpo." Unb nid^t anberö 33ernalbe3

(cap. 206): „y ans! en aquella caja lo tubo e traia donde ella andaba

consigo, hasta que el rey D. Fernando volviö".

tjoü ©orge, e^ möchte bie unglürflid^c gürftin bei i^rer (^nU

binbung fterben unb baburd^ red^tlid^ baö 3:utelred^t über i^ren

örben ^arl famt ber 9tegentfd^aft (S^anienö an beffen Sl^n^

l^errn bäterlic^erfeitö, ben beutfd^en Äaifer 3Ba^imilian über*

ge^en ').

äöurbe bie Königin bon i^rem Slenb erlijft, fo brandete

fid^ ber (Sr^bifd^of um bie ^iad^folge feine ©orge ju machen:

nad^ bem t?on i^m mit befd^toorenen 2:eftament ber 'J)ona

3fabel, auf beffen Unumftij^lidj>feit i^n jüngft erft ber ^önig

f)mwk^, ^atte biefer fo lange bie 9?egentfd^aft 3U führen, hi^

ber 3nfant J)on ßarloö baö gefet^mägige Sllter ober minbeftenö

baö 3n)an3igfte Sebenöja^r erreid^t ^aben njürbe *).

2lm 14. 3anuar 1507 mürbe bie Königin i^on einer Sn-

fantin entbunben, ml^t in ber i?on 3imene3 t?oll3ogenen S:aufe

ben ^f^amen 1)ona (Satalina erhielt, ©ie fam lieber 3U

Kräften, ja man gab fid^ in i^rer Umgebung mo^l ber

^Öffnung ^in, bag infolge i^rer (Sntbinbung aud^ i^r ®eift

toieber freier merben loürbe ^).

3m Sorben n?ie im ©üben beö $Heid^^ toar eö inbeffen

infolge be^ 9^id^t3ufammentrittö ber Sorten unb ber ^luf-

löfung beö üon Slnbeginn murmftid^igen griebenöüertrage^ 00m

1. Dftober 3ur (Sntfeffelung ber längft genährten ^arteileiben^

fd^aften gefommen. <So in !i;olebo, ÜKabrib, Slöila, äKebina

bei Sampo, Ubeba, 3^^«^^^- '^^^ ?^'ernanboö Sln^änger, ber

SDtarqueö be 2ßoi?a, griff 3U ben 5Baffen, um ^on 3uan

SKanuel ben 3llca3ar oon (Segotia toieber 3U entreißen.

Slnbererfeit^ bemäd^tigte fid^ !r>ion^ö ^aftro, ®raf ton !^emo^,

beö i^m früher ton ben Königen n?egen feinet Unge^orfam^

abgefprod^enen ^onferraba, um ttjeiter aud^ ba^ 3J?arquefab

toon SBillafranca an fid^ gu reißen ^). 3n bebrängter iOage

befanb fid^ ber 33i3efönig bon ©ranaba, @raf 2:enbilla: bie

1) ^efele, limenea, ©. 227.

2) @. ©. 354.

3) (Schreiben bc8 grat) granci^co 9?ue3 an ben (Setretar Sllmajan

X)om 9. üßärg 1507 au8 Sorquemaba bei Villa, Doiia Juana, p. 465.

4) Zurita, lib II, cap. 44. 54. 55. — Padilla, p. 154.

fi
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SWannfc^aften liefen i^m baöon, tüeil er fic nid^t Be.^a^len

fonnte ^). Unbeftraft branbfc^a^ten bie SKauren bte Süften-

lanbfc^aften. Unb ba3U ^ier mie in ^Inbalufien infolge beö

bur^ ben 3nquifitor ^ucero gegen ben ^oc^betagten unb ton

i^m toere^tten (Srjbifd^of !Ialat)era t)on ©ranaba l^erauf*

befd^tüorenen ^ro3ef|eö bie leibenfd^aftlid^fte (Erregung. OKonate

»ergingen feit bem 5lufftanbe ju ßorbotja, ef;c bie Unterfud^ung

feiner 9?ec^tgläubigfett i^ren 3(nfang na^m; nid^t burd^ ben

©roginquifitor 'Deja, fonbern burd^ ben päpftlid^en 9kntiuö

in (Spanien, ben Sifi^of 3o^ann $Hnfo üon (St. Sertinoro in

©emeinf^aft mit ben ÜKitgliebern ber 3nviuifitionö!ommiffion ^).

(Sine auffäüige (Sntfd^eibnng infofern, al^ babei ber Sr^-

bifd^of tjon ^olebo übergangen n?urbe, jumal '^e^a, mie nic^t

nnglaubmürbig berid^tet ift ^), auf i^n bie Unterfud^ung über*

tragen fe^en n?oüte unb bem Srjbifc^of ^alacera fid^erlidb

mit biefer 3[öa^t gebient UMr *). (Sc^merlic^ aber bem Simenej

felbft, benn nic^t nac^ ber <ä^xz biefer 3J?iffion txa^ttk er,

t>ielme^r nadb ber 53erlei(;ung be§ ©roßinquifitoratö, bie i^m

benn auc^ in fur^em juteil mürbe. 3^^^^"! fa^ er fid^ mäl^renb

ber ^rojegfü^rung , im gtül^ja^t 1507, burd^ ben ffonflift

um bie Dbmad^t tjößig gebunben.

Um bie Königin unb nid^t ttjeniger fid^ fetbft tjor feinen

geinben ju fd^üfeen, mar er mit ben fijniglid^en 3J?annfd^aften,

bie er jum Ztil auö eigenen ÜWitteln befolbete ^), nad^ !Iorque*

maba gefommen. ®leid^ ftar! gerüftet maren i^m ber (Son-

beftablc unb bie ©egner, ber ^erjog tjon ^kjera unb ber 2l?arqueö

t)on 35i(Iena nachgefolgt. (Sie »verbreiteten baö ©erüd^t, bie

1) Peter Martyr, ep. 320.

2) (S6b., ep. 334, au« 2:orquemaba toom 7. äJ^ärj 1507 an ben ®rafcn

2;cnbiIIa.

3) Llorente I, 342. — $cfcle, 3Eimene«, @. 352.

4) ©c^rctben jtdatocra« toom 23. 3aimar 1507 aus ©ranaba an 3)on

gcrnanbo, Giemen ein, Elogio, p. 489.

5) Zurita, cap. 42: „el Ar9obispo de Toledo — prucuro que se

diesse orden, como fuessen pagadas las companias de las guardas, y
Je ayudo para ello con su dinero".

S3ru(5 bcg Simcncj mit 2). 3uan 3«anucl. 481

grei^eit ber Sijnigin fei burd^ 3imenej bebrol^t. Unbemaffnet

mar tjon ben ©roßen allein ber friebliebenbc Sonbc bc Urcna
crfd^ienen. Um bie bro^enben 3ufammenftö6e abjumenben,

begab er fi^ nad; migglücften 35erfö^nungötoerfud^en gur Jlönigin,

um i^r bie unabmenbbaren ©efa^ren gu f^ilbern, menn fie

nid^t 5lb^ilfc f^affe, morauf ber öefe^l erging, eö follten aüe

ÜWannfd^aften ber ©rogen lorquemaba uerlaffen unb nur bie

fcer Königin unb beö Äarbinalö aurüdfbleibcn. Sluf bie SBor*

fteHungen beö ©efanbten ßniö gerrer fügten ftd^ bie ©roßen,

ttur nid^t ber ^er^og tjon gf^ajera. 3ornentbrannt »erließ er

Üorquemaba, morauf 3imene3 unb bie a)?itglieber beö 9?at§

gegen i^n al§ einen ^ebeüen einen ^rojcg einleiteten, ba er

SScrf^mörungen gegen :Don gemanbo angebettelt unb bie

Örei^eit ber Königin bebro^t ^abe. 9Bit 5ßaffengemalt moüten

fie fid^ feiner bemäd^tigen unb 3imene3 »or allen S)on 3uan
aWanuelö, um fid^ r>k Königin geneigt ju machen, bie biefen mic

äße 53ertrauten unb ©ünftlinge i^reö ©ema^lö auö ticffter ©celc

l^aßtc 1). 5lber felbft gmifd^en Simenej unb ben aj?itgliebem

t)e^ ^atö beftanb feine (Sintrad^t: fie für^teten, bag er M
feinem (S^rgeij aße Sffiad^t im "tRti^ an fid^ reißen mürbe,

3umal er fid^ fd^on »on ben »on i^m befolbeten Sapitanen unb

Sompagnien ben (5ib ber Sreue leiften lieg.

3n3mifd^en mürben aud^ in Sorqucmaba bie 3uftänbc un*

crträglid^, benn aud^ ^ier brad^ bie ^eft auö. ÜKan mottte

bie Königin ber bro^enben ©efa^r entgie^en, fic aber mid^

nid^t tjon ber ©teße. (Srft aU eine i^rer fiammerbamen unb
<id^t ^erfonen ton ber ©iencrfd^aft beö ©ifd^ofö öon OKalaga

geftorben, jog fie mit ben $)?eften i^reö ©ema^lö meiter, am
19. Slpril 1507, alfo im vierten üßonat nad^ i^rer (5ntbinbung

unb aud^ nid^t*) meiter al« eine 8egua, hi^ 3u bem elenben

1) Zurita, cap. 43: „y el Arzobispo buscava formas para prender
a D. Juan Manuel, porqne con solo aquello pensava ganar la voluntad
de la Reyna, que le aboirecia con los otros privados del Rey Don
Felipe"

2) Martyr, ep. 335. 339. — Carvajal, 556. — Zurit»,
cap. 53.

@^!rtma(^er, ®ef(^t(^te ©^anicn«. vii. 31
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$öeiler ^orniüoö. 5(ut beut nächtlichen 3Ößege ^ier^er mußte

man an einem tieftet vorüber, an einem Wonä^tlo^ttx, mic

man meinte. 2llö nun aber bie Königin erfuhr, baß cö ein

g^onnenflofter fei, ließ fie fofort trofe beö heftigen ^inbe«

bei üerjagenbem gacfelli^t ben mitgefü^rten ©arg auf freiem

gelbe nieberfeljen , öffnen unb nad^bem fie t)or 3^"9^" ^^"

öei^nam betrautet ^at, tüieber fc^ließen unb n?eitertragen,

o^ne ba^ tlofter ju betreten.

3n §orniüc^ nagten fi^ i^r mit ber Sitte um ^eftitution

bie üon i^r gegen ben 3Biüen beig (Srjbif^ofö t)on !Iolebo unb

beö gonbeftable auö bem $Hat entfernten aJiitglieber. ^iefe

^ittz unterftütjten ber ^onbeftable, ber SKarqueö t)on ^iüena,

ber ®raf tjon llrena unb anbere ©rauben, ^k Königin toie«

fie aber f^roff ab mit ber (Srtlärung, bie abgefeilten foüten

i^ren früheren 53errid^tungen cor i^rem (eintritt in ba^ ^onfeio

na^ge^en. Zxoi^ biefer Slbroeifung tt)agte ^on 5llonfo be

(Jaftiüa in ©emeinf^aft mit iencn ba^ (Sefuc^ auf ba^ in*

ftänbigfte ju erneuern. 3llö er geenbet, fragte fie i^n, mo er

fi(^ tor feinem Eintritt in ba§ (Sonfeio befunben, unb fertigte

i^n auf bie 5lntroort „in ©alamanca" mit bem ^ö^nif^en

Sefd^eib ab, bort^in möge er au feinen ©tubien jurücfte^ren.

(Sie njoüe, baß ba^ ^eic^ ju bem 3uftanbe jurücfgefü^rt merbe,

in bem eö fid^ hd i^rer Sanbung unter ber Leitung i^re^

^^ater^ befunben ')•

3J^an brang in fie, mä^ "ipalencia, bem (Bi^ be^ fönig*

lid^en $Hate^, ju ge^en. ©ie ertt)iberte: ^öitwen jiemt eö ni^t,

glänjenbe ©täbte unb große Drtf^aften aufjufuc^en. 3n

^orniüoö verblieb fie, um beö 3Sater^ 3ln!unft abaumarten *).

1) Zurita, cap. 54. — Martyr, ep. 339. 2)cn ü«arquc« ferttflte

fie mit ben Sßorten ab : „ que el con sus agadezas le hazia seraejantes

afrentas". — 9io«Ur, 3e^anna, bie Sßa^nfinnigc, @. 35. — ^cfelc,

6. 232.

2) 2lm 5. 3uU fc^rieb ^ctet ÜJlartt^r auö .^ümillog bem ©rafeii 2en=

bitta, bie tirc^c fei nicberftebrannt unb ber ©arg bc§ Äönig« faum

gerettet (ep. 351) tüorben. ^cbenfaH« njürbe er e8 nic^t unertüä^nt 9C=

laffcn ^aben, h>enn gugleic^ beffen treue ^ütcriu, bie Königin, nur mit

einjug 3^on 3ernanbo0 in SReapel. 483

3m grü^ia^r enblid^ moüte er nad^ feinem k^tm ©d^reiben

njieber in ©panien fein *).

5^ac^ mehrtägigem Slufent^alt ju @aeta unb ^uajuoli
i)attt baö Sönigöpaar am 1. ^oi^ember, eingeholt tjon einer

feftlic^ gef^müctten glotte t>on ^manaig ^riegiSf^iffen
, feinen

(Sinaug in g^eapel gehalten. Sllö eö a« Saftelnuoüo baö Slbmiral*

fd^iff beftieg, mürben üon i^nen loie öon aßen ©d^iffen im
§afen unb Don ben tafteüen ringsum ©alutfd^üffe gelöft.

2ln ber SWole ^arrte au feftli^em (Empfang ber ®ran Kapitän
mit allen ©roßen unb Saronen beö Sönigreid^eö ; er l^atte

bie ^xe, bie Königin über eine ©rüde am ßanbungöpla^ bi^

au einer reic^ gef^mudten (^^renpforte führen au bürfen. §ier
leiftete ber tönig ben (gib auf bie ^ritjilegien unb grei^eiten

ber ©tabt, übergab bem gabricio ^olonna bie ^eid^öfa^nc
unb ernannte i^n au feinem 5llferea mat^or. 2luf blenbenb

»eißen hoffen, geführt üon ben ijorne^mften Maronen, unb
unter einem öon ben mkn ber ©tabt getragenen !I^ron^immel
^ielt barauf baö tönigöpaar feinen ^inaug. ®on gernanbo
in einem tief ^erabujallenben 3Hantel ijon farmefinrotem ©ammt,
einer foflbaren §alö!ctte unb einem fd^maraen ©ammtbarret,
bie Königin in einem golbburd^mirften ©etcanbe unb einem fran*

aöfif^en a)?antel. (5^ folgten gabricio (Jolonna mit ber ditiä}^-^

fa^ne an ber ©pi^e ber fönigli^en 8eibn?ad^e, bie SBSap^jenl^erolbe,

aur Oxed^ten ^rofpero (^olonnaö ber ®ran (Kapitän in j)run!en*

bem ©eiüanbe mit ^unbert §ellebarbieren unb ber ganaen

aufeerfter Wlü^t au8 ben glammen gerettet toorbcn toärc (^. Ziemer,
Königin 3o^anna bie SBa^nfmnige unb i^re 9?a(^fommen. 3m ^euen
$Keic^, 1878, 1. «anb, @. 567).

1) Bergenroth, no. 502. ©d^reiben be8 Äöntg« ijom 15. aWärg
an bie ^rinaeffiu tat^arina, unb ä^^artt^rö ©d^retbcn au« ^orniao«,
IV. Cal. Julii (38. 3uni) : „ recentes literas a rege habuerunt, quibus
denuo se propediem venturura pollicetur ". — 3urtta berichtet (lib. VII.
cap. 43), bie tönigtn fei nad^ t^rer gntbinbung entft^loffen getoefen „de
partirse luego para Granada". S^agegen f)3ri(^t aber i^r ^artnäcüge«
35erbleiben gu Jorquemaba unb su ^orniaoö. «peter Martt^x toerliert benn
auc^ fein SÖort me^r bon ©ranaba.
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<5d^ar feinet in ®cibe gefleibeten unb mit feinem 3Bap<)en gc^

gierten jungen ^belleute, banad^ btc ©cfanbten ber tömifd^cn

Äurie, beö fiönigö »on granheid^, 33encbig« unb aüer Wa^U
l^aber unb (Stauben 3tatienö.

Dutd^ bic ^auptfttagen bet fünf Duattiete bet ©tabt, in

benen untet filängen bet ORufif auöettüä^lte (Satjaüetoö mit

i^ten 5)amen butc^ gniebeugung unb §)anb!u6 bem neuen

^ettf^et^jaate i^te $ulbigungen batbtad^ten, beiregte fid^ bet

geftjug gut ^auptütci^e, in bet fämtlid^e filetüet unb Dtben«*

btübet bet ©tabt 3U feietlid^ftem (Smpfang üetfammelt n^aren.

(Stft am floaten Slbenb enbeten bie geftU^feiten: ja^Iteic^e

gacfeln fc^ufen lageö^eße, M bet Sönig mit feinet (Scma^lin,

«mjjfangen üon ben beiben Königinnen, feinet ©d^ttjeftet unb

feinet ^f^id^te, (Saftel ^uot?c bettat.

%a^^ batauf butd^jog et mit allen gütften unb iöatonen

beö fiönigtei^e« unb ben ÜWitgtiebetn feinet §ofe3 bic ©tabt

unb flieg bann in bet Se^aufung be« (Stau (Kapitän ab, fid^tlid^

bcfttcbt, i^n üot aüet ^ugen butc^ (Snabenetttjeifungen au«*

jujcid^nen *).

3l(öbalb ttat auf feinen 5Ruf ein allgemeine« 'ißatlament

3ufammen, üon bem et bic ^ulbigungöleiftung füt fid^, bie

Königin Dona Suana unb i^te 5^ad^folget, in etftct Sinic füt

ben ^tincipe Don (5atto« öetlangte, ni^t jebod^ füt feine

(Sema^Un, bie flönigin (Setmana, toeil fie, »ie et etflätte,

tüegen Un()ä^li^feit nid^t etffeinen fönnte, i^t aud^ bcteit«

3U Sßaüabolib in ©egenmatt be« §ettn be 5ltbi ge^ulbigt

lüotben*) fei. Slüetbing« loat ba« gefd^e^en, abet bod^ mit

1) Crönica de Estanques, bei Villa, Dona Juana, p. 451. —
Bernaldez II, p. 210. — Cronica del Gran Capitan, lib. III, cap. 3:

„el Key no queria, que le tuviessen por iograto". — Jovius, Vita

Consalvi, lib. III, p. 278.

2) Zurita, lib. VII, cap. 20: „y uso en el (parlamento) el Rey

de tal medio, qne para dar a entender, que no tcnia fin, ni pensa-

iniento de agrariar al Principe Don Carlos su nicto, en la succession

de aquel Reino se tnvo forma, que los juramentos de fidelidad y loa

homenages se le prestassen a el y a la Reyna Dona Juana su hija, y

a successorea y no a la Beyna Germana".

IRcftitution bcr Slnjoubaronc. 485

feiten« bet bott etfd^ienenen anjout^inifd^en ©atone *). ftonnte

bcnn bet unentbe^tlid^e 2l!t bet §u(bigung nid^t hi^ gut ®c*

nefung bet Königin öetfd^oben loetben? Dffenbat bebiente

fid^ bet König biefet ^anbgteiflid^en 2lu«flud^t, um einem

ffiibetfptud^ bet nid^t anjournnifd^en Satone in biefem Singen*

blicf au« bem SBegc gu ge^en, ba mit bem 3?olIjug be« mit

König ^ubroig abgefd^Ioffenen 5ßctttage«, foioeit et bie 9?eftitution

bet Slnjoubatone bettaf, enblid^ öoUet (Stuft gemacht njetben

mußte, bcnn ©onfabo l^atte e« batan fehlen laffen.

Diefe in i^te ®ütet gu teflituieten unb bie bamit au«*

geftatteten 2(n^änget be« König« füt beten Slbttetung in ent*

fpted^enbet Sffieife gu entfd^äbigen
,
^ieß allein fd^on ba« Un*

möglid^e möglid^ mad^en ju njoßen, baju famen bie ja^lteid^en

Slnfptüd^e fpanifd^et unb italienif^et ©toßen unb bittet, beten

ÜTapfetfeit bet König ben Sefi^ 9f?eapel« ju üetbanfen ^atte.

Sutita tü^mt i^m nad^, e« fei feinet gtoßen Klugheit unb

feinem unglaublid^em So^lmoüen gelungen, alle biefe Übel ju

feilen *). (St fü^tt in langet 9?ei^e bie *iptinci<>e« unb ©togen

auf, bie fid^ bet 9^eftitution i^tet Sefi^ungen 3U etfteuen

Ratten, augleid^ abct aud^ eine nid^t minbet lange 9^ei^e t?on

^aüalleto« unb (Kapitänen, benen ixci^ i^tet ^etöottagenben

3Setbienfte um bie (Stobetung be« Königteid^e« nut fe^t mäßige

Sntfc^äbigungen , .9?entenanmeifungen unb 33et^eißungen juteil

njutben. ©e^t etflätlid^, menn i^te (5^efü^le füt ben König

anbete mutben. SKe^tete ®toße, bie fid^ in il^ten (Sttoattungen

getäufd^t fa^en, fe^tten bem §of enttüftet ben mdtn, 3ipet

bet totnel;mften Satone, bet ^tina oon 9?offano unb Slngelo

be 2Konfotte, ®taf tjon ßam^jobaffo »aten t>on bet S^eftitution

töüig au«gefd^loffen tt)otben *).

Di« butd^ biefe unabn?ei«baten ^Kefotmen bebingte 33et*

gögetung bet ^Mkf^x ^ttt füt ben König toie füt ganj

1) %l. @. 399. - 3urita fü^rt lib. VI, cap. 26, ben größten ttxl

berfetben mit 9^amen auf.

2) lib. VII, cap. 40: „el Key con su gran i)rudencia y con una
benevolencia increyble lo proveyo y remedio todo".

3) ebb. — ©iannone, ^crauegegebcn toon U Sret, III, 671.
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(Spanten üet^ängniööoü tt>crben fönnen, tüenn üKa^imtUan«

Sl^aten feinen Seteuetungen an bte ©ranben Spanien« ent^

fprod^en Ratten.

5^oc^ t)or Ablauf beö 3a^teö 1506 w^ieß er ben

®ranben bie gntfenbung einer Sruppenmac^t, ju glei^er 3eit

f^icfte er aber aud^ ben Sifd^of (E^riftcp^ tjon Mhaä} unb

?u!a« be 9?enalbiö mit 33olIma^ten an Don gernanbo, bie

feineömegö nur ein Ultimatum an i^n enthielten, ^k ®e^

fanbten Ratten 3U proteftieren gegen bie ^eftitution ber anjou-

öinifd^en Sarone unb ben Sönig ju erfud^en, er möge ba^in

toirfen unb jtüar burd^ eine gemeinfame 3l!tion mit gerbinanb,

baß bem ^rinjcn Don (5ar(o«, i^rem gemeinsamen (Srben,

bie Steiften ?ubn)ig XIL unb Don gelipe getroffenen 53erein=

barungen gehalten mürben, öor aüem beffen öerabrebete 33er^

mä^lung mit ber ^rinjeffin Staubina ').

Untoerjüglici^ lehnte Don gernanbo biefeö ©efuc^ mit ber

grflärung ab, bie (Srb^errin fei feine 5:od^ter, motte fie bie

Regierung führen, fo ^abe fic^ fein anberer einjumifc^en ,
njo

nid^t, fo fte^e nad^ bem ^^eftament i^rer WUnttzx unb nad^

ben (Sibeöleiftungen ber (Sorte« ju Xoro fie i^m, Don gernanbo,

3u; ber ßönig ber 9?ömer ^abe fid^ ni^t einjumif^en, aud^

ni^t für ben gaü ton Dona 3uana« 2:obe. SDk^r 3öorte

barüber 5U verlieren, ^ie^e 3eit unb aRü(;e terf^menben.

(Sine perfönlic^e 3ufammen!unft mit bem ^önig ber 9?ömer

tDÜrbe i^m 5U befonberer greube gereid^en, fo balb er beffen

freunbf^aftli^en ©efinnung njie ber be« Sönig« ton gran!-

teid^ gett)i§ fein fönne 2).

Sro^ biefer Slble^nung fud^ten bie ©efanbten eine nod^^

malige 5lubienj na^, in ber fie i^re (Sefud^e mieber^olten unb

bie (Srflärung abgaben, i^r :perr mürbe jum 3eugni« feiner

greunbfd^aft gerne auf ben Saifertitel terjid^ten in ber ^eife,

1) Zurita, üb. VII, cap. 41. — Sanuto IV, 514.

2) „A lo de las vistas, respondio con palabras generales, que

auria plazer de verse con el Rey de Romanos, quando huviesse dis-

pusicion para ello, estando primero en buena amistad con el, y con

e\ Rey de Francia." Zarita, lib. VII, cap. 41.

SBer^anblungcn JcrnanboS mit HJ^aiimilian. 487

ba^ er fid^ fortab nur taifer ton Deutfd^lanb, Don gernanbo

Äaifer ton 3talien ju nennen ^abe. Diefer gab i^nen bie

Se^re mit auf ben 5Ößeg, ber Äönig ber ^J^ömer bürfe fein

5Infe^en ni^t terminbern, er felbft aber beanfpru^e in 3talien

nur, ma« i^m red^tmägig jufomme unb trad^te nid^t nad^

frembem ©efi(j
i). 3n betreff be« S^ebünbniffe« empfahl er

aWa^nmilian, bie greunbf^aft Sönig ßubmig« nac^jufud^en unb

ftellte feine 53ermittlung in 2(u«fid^t

Unb aud^ ungead^tet biefer (Srüärungen fa^en fid^ bie ®e=

janbten nod^ feine«meg« am (Snbe i^rer OBiffion. ©ie famen

auf bie ^jerfönlid^e 3ufammenfunft ^urüdf, brauten eine Slnaa^l

Drtc in 33orfc^lag unb liegen auf bie able^nenbe (grflärung

be« töntg«, er muffe feinen 5lufbru^ na^ ©panien beeilen,

fic^ terne^men, tor ber 5(u«gleid^ung aller jmifc^en i^m unb

aj?a^imilian fd^mebenben Differenaen bürfe er nid^t nad^

(Saftilien gelten.

©elbft auf biefe Drohung ^in maren fie nod^ !eine«meg«

entlaffen. Da e« bem Sönig barauf anfam, 9Wa^imilian

ton ben ©rogen Spanien« ab3U3ie^en, ober menigften« ^^it

gu gewinnen, lieg er fid^ bie 53er^anblungen ber ©efanbten

über beffen üfiittormunbfd^aft unb über bie ton i^m ju leiften*

ben ©arantieen, bie feinerfeit« ber ®ran ßapitan, ber Kämmerer
3uan Sabrero unb ber ©efretär ^ißerej be Sllmajan gu führen

i^atten, mo^l gefallen.

3u einem Slbfommen !am e« natürlid^ nid^t, meber ^ier,

nod^ am ^ofe 3}ia^imilian« , mo^in nad^ ber ^Mk^x be«

iöifd^of« S^riftop^ ton Mhaä) Don gernanbo ben fflart^olo^

mäu« be ©amper al« ©efanbten beoollmäd^tigte.

511« er OBitte SKära 1507 nod^ feine ^Zac^rid^t über ben

©taub ber 33er^anblungen ton bem iöifd^of erhalten ^atte,

manbte er fid^ mit einer umfänglid^en 3nformation an feinen

1) „ Respondio el Rey a lo de las vistas lo que antes, y a lo del

imperio, que no convenia, que el Rey de Romanos diminuyesse assi

sa antoridad, antes devia acrecenterla, y que el no queria en Italia

cosa a^ena, sino lo que le pertenecia justamente/' Zurita, lib. VII,

cap. 46. — Utmann, a}?a^imilian, II, 301
ff.
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©efanbten, in ber er mit ^a^brud ^ert>or^ebt, bag er nid^t^

fo lebhaft »ünfd^e, M i)or feinem ^lufbru^ nac^ (Spanien

mit ÜWa^imilian ju völligem (Sintcme^men ju gelangen, bag

bie Se^auptung, er tüoüe feinen (Snfel 1)on daxM, ben er

bod^ »ie feinen eigenen ©o^n liebe, um fein (Srbred^t bringen

mUt, bie fd^änblic^fte Sßerleumbung üon ber 5ßelt fei unb bag

bie (Sinmifc^ung in bie caftilifd^e (Sa^e aWajcimilian unmöglich

3um 5)eile gereichen toürbe, ba ÜDon 3uan ÜJknuel unb feine

aRitftreber fid^ um i^n bemühten, nid^t auö eiebc ju i^m,

nod^ um baö ©rbre^t beö ®on Sarloö ju fi^ern, fonbem

allein um i^rer partüularen Sntereffen miüen. Diefer 'Don

3uan iDÜrbe bie §errfd^aft eine« Surfen über Saftilien ber

ber angeftammten Königin »orjie^en, »enn er i^n jum ©rauben

tjon ßaftilien machte unb glänjenb auöftattete. ©er ©efanbte

feilte aWajcimilian barauf ^inmeifen, bag allein f^on, treil er

an 5)eutf^lanb unb bie ^ieberlanbe gefeffelt n?äre, bie S3er*

»altung Saftilienö burd^ i^n, gernanbo, »ä^renb ber üKinber^

jä^rigfeit i^re« (Snfelö eine 9^ottt)enbig!eit fei ^). fflie ba^-

©d^reiben ergiebt, »ar er über bie ©efanbtfd^aften ber ©rauben

nad^ ben ^f^ieberlanben unb an IDk^imilian fe^r tt)o^l informiert,

^rft toä^renb beö 9?eid^ötage« ju Sonftanj, ber i^m bie

SRittel jur 9^omfa^rt oermilligte, gab aWajcimilian , nad^bem

in <)run!oollfter SBeife bie (5^equien Don gelipe« gefeiert

loorben »aren, in einem ©d^reibcn tjom 12. 3uni nic^t an

üDon gernanbo, fonbem an 1)on 3uan 2Kanuel, Sontabor

ma^or ßaftilienö, feinen (Sntfd^lug ju erfennen 3n ettoa

fünfje^n Sagen mollte er in fflrabant fein, um üon bort mit

bem ^ringen Sari alöbalb nad^ Spanien aufjubred^en. 3n*

jtoifd^en follte fi^ Don 3uan mit feinem ©efanbten unb ben

2ln^ängern be« ^rinjen Sari tjerbinben unb für bie Srei^eit

ber Königin ©orge tragen *).

^13 ÜRa^imilian biefe ^Ser^eigungen ergeben lieg, mar

1) ©(^reiben au6 Sf^eopcl an ©ampcr toom 15. SWärj 1507, bei Villa

^

Dona Jnana, p. 460.

2) Zurita, Hb. VIII, cap. 2.

Sugcftdnbnific X. Jcrnanbo^ an bie (Sronbcn. 489

Don gernanbo bereits auf bem 5Bege nad^ Spanien, ffiarum

toar er aber ni^t längft fc^on jurücfgefe^rt, öon "ifortofino auö,

»0 i^n bie ^lad^rid^t com Sobe Don gelipeö traf? aWan

^at e« für loa^rfd^einlid^ gehalten, bag er biefeS ?anb guöor

baö Unglücf ber Slnard^ie t)Ciht foften laffen mollen, e^e er,

gleid^fam feine §ilfe anbietenb, »ieber barin erfd^iene. 211«:^

bann foütc feine ^ücffe^r für eine ffio^lt^at gelten, bie er

bem ^eic^e ertriefe *).

9^ur in ber 53orauöfe^ung völliger 3uoerläffig!eit be«

®ran (Kapitän, M 33ije!önigö ton ^f^eapel, erfd^eint jene grage

bered^tigt ^). Deffen fonfequenter Unge^orfam ift aber nid^t

fortautilgen. Um fi^ biefeö Sönigreid^ ju fid^ern, »iüigte

ber Äönig in ben SBerluft oon (Jaftilien, brad^ felbft bort^in

auf, fid^erte eö fid^ burd^ perfönlid^e S3efi(jergreifung, burd^

ben enblt^en 53oll3ug beö mit granfreid^ abgefd^loffenen 33er=

trage« unb ftaatlid^e ^f^euorbnungen, um bann mit gefteigertem

Slnfe^en auf @runb feiner nad^ bem Sobe Don gelipe« an

alle ßaftilier ergangene ^erfünbigung , e« follte alle« 33er»

gangene oergeffen fein, al« griebenSfürft gurücfaufe^ren.

Snjmifd^en ^at er e« aud^ an 3ugeftänbniffen nic^t fel;len laffen,

um feine einflugreid^ften ©egner unter ben ©rauben, t>on benen

jeber nur feine eigenen 3ntereffen »erfolgte, oon ber nieber*

länbifd^en Partei abjujic^en. dntt be« 3a^re« 1506 pflog

er ^er^anblungen mit bem ^erjog oon 9^aiera unb bem 3)?arque«^

öon 33illcna unb jmar burd^ 33ermittelung be« ©ran dapitan,

augerbem mit ©arcilafo be la 33ega unb felbft mit Don
3uan UKanuel. Wit 2(uöfd^lug ^ajera«, ber Unerhörte«

forberte, fonnten fie mit ber 9^ad^giebigfeit be« Sönig« jufrieben

fein, ber feinerfeit« in ber §auptfad^e nur bie 5lbleiftung ber-

felben (Sibe forberte, bie bie ^rofuratoren be« ^tid)z^ in ben

Sorte« i}on Soro abgeleiftet Ratten, ©rfannten fie nad^ ber

gorberung be« Sönig« ba« Seftament ber Königin an, fo

1) ^efele, iimenea, @. 214. — 2)cn gleichen «crbad^t ^egte ft^oit

^reöcott II, 437.

2) 3Son biefcr Sorauöfeljung ging ^efelc au«, er ifi überzeugt, bafe.

ben Äönig ein böfer unb grunblofer SSerbac^t gegen ©onfalbo geplagt ^abe.
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brauchten fic ftc^ tücgen bcö (Srbred^teö be« Snfanten 3)on

^orloö nid^t ju beunruhigen. ©leic^tDol^l famen bie SSer^anb-

langen nic^t ^um ^Ibfc^luß. Der ^erjog üon 5llba, ber

Sllmirante unb ber Sonbeftable boten alleö auf, bie 33erlei^ungen

an biefc untreuen 55afaüen ju hintertreiben. Der !öe^tere

brang leibenfc^aftlic^ auf bie enblid^e 'ißublüation ber öon ber

Äönigin verfügten 5luf^ebung ber ®nabent}erlei^ungen i^re^

(Sema^l^ an eben biefe ©rauben. ©leic^tüo^l ^atte ber gefd^mei^

bige Don 3uan äßanuel bie ©tirn ju erflären, er t)or allen

anberen münfd^e lebhaft bie 9^ücffe^r be« £i3nig^, um i^m in

aüer >i;reue ju bienen ^). dx fefete feine ^D^ac^inationen gegen

ben tönig lebhaft fort, ein 3)2eifter in ber Äunft, bie Don

3uan ^Hibera bem ©arcilafo juerfannte, ju gleid^er ^tit auf

gtoei 5Begen ju n?anbeln ^).

@Ieic^ erfolglos blieben bie i>om ^önig mä^renb beö

^(ufent^altö ber ft'ijnigin ju jlorquemaba buri^ Don Slbaro

Dforio, bereu §auö^ofmeifter, mit Don 3uan iKanuel unb bem

^erjog üon ^^ajera loieber aufgenommenen ^er^anblungen *).

Dagegen gelang c^ bem (Sonbeftable, für jugefid^erte 33er*

lei^ungen ben ©rafen t?on Senatjente unb ben ^erjog oon

^ejar ton Don 3uan 50Zanuel abju^ie^en, bem, ein nid^t

toeniger em^finbli^er 33erluft, am 15. ÜJJai ber Sllcajar oon

©egooia burc^ ben ÜJ^arque^ be ü)?ot;a entriffen ttjurbe *).

Unb baju bie töüige 33ereitelung eine^ oiel oer^eifeenben

Unternel^menö. Der @raf öon 33enaoente, in beffen Db^ut

fid^ ßefare Sorja befanb , !am mit bem ^erjog t)on ^^ajera

unb bem üKarque^ be 53iüena ba^in überein, i^n mit Srieg^*

mannfd^aft junäc^ft ju feinem ®d^n?ager, 3ean b'^iUlbret, fiönig

ton 9^aüarra 3U fd^icfen, ber ber ^üdfe^r Don gernanboö

1) Zurita, lib. VII, cap. 39: „Afirruava, que el era uno de loa

que mas desseavan su venida a aquellos R^ynos, por servirle en ella

y eil ellos muy bien y lealmente corao el Rey sabia.**

2) Zurita, cap. 39: „dezia (D. Juan de Ribera) que Garcilasso

tenia el un pie en la una parte y el otro la otra".

3) Zurita, cap. 43.

4) @6b., cap 53. 55.

toiberftrebte, fo üiel er nur Dermod^te. Leiter follte ßefare

<in ben §of aKa^'imiUanö, um i^m feine Dienfte in 3talicn

crnjutragen. ^ad^bem i^m bie fatferlid^en ©efanbten be ^m
unb Slnbrea bei S3urgo in aÜer gorm ©ürgf^aft bafür gc*

leiftet Ratten, baß er Don ^ernanbo nid^t ausgeliefert werben

foHte, falls es ^mifd^en biefem unb bem fi'aifer jum 3(uStrag

!äme, mad^te er fid^ auf ben 5ßeg.

Slllein fd^on bie 5^ad^rid^t t>on SefareS S3efreiung f;atte

ben ^a^ft in bie größte Unruhe »erfefet, benn alle feine (Sr*

rungenfd^aften maren loieber in grage geftellt, loenn eS bem

1)^ad^füd^tigen gelang, lieber in 3talien aufjutreten, mo er auf

einen ftarfen Hn^ang red^nen fonnte, nid^t allein unter bem

für i^n begeifterten ßriegSoolf, fonbern aud^ in ben ©emeinben

!iloScanaS unb ber $Komagna ^) ! Sam er . fo mar ma^r*

fd^einlid^ Don gernanbo ju längerem 33erbleiben verurteilt.

Dod^ er erlag. Der tönig oon 5f?atjarra benu^te i^n im

^ampf gegen feinen rebellifd^en (5onnetable ?ouiS be öeaumont,

©rafcn t?on öerin, ber 3U Don gernanbo ^ielt. ^ei ber Se*

iagerung ton 33iana erlag (Sefare in einem ©d^armüfeel am
12. ÜWära 1507 2).

33iel bebeutungSreid^er nod^ für bie @ad^e Don gernanboS

loar, baf, balb bana^, am 17. 2»ai, auf fein ©efud^ ^3apft

Suliuö II. burd^ ein :33ret3e 3imenej nic^t nur jur SBürbe

eines tarbinalS ber römifd^en tirc^e er^ob, fonbern aud^ gum

©roßinquifitor üon Saftilien unb ?eon befignierte 5). Der

(^rjbifc^of Deja üon (Sevilla toar baburd^ nid^t abgefegt, er

felbft f)atte burd^ ein (Sd^reiben an ben fiönig auf biefe Sürbe

vergiftet *).

1) Zurita, lib. VII, cap. 23,

2) Boissonnade, Reunion de la Navarre, p. 224, unb ^aftor,

(Sefc^ic^te ber ^o^jfte III, 547, mit OucIIcnangabcn. — Peter Martyr,
ep. 336. Ex Turri Cremata, IV, Nonas Aprilis (2. Slpril).

3) Gomecius, fol. 1003. 1004. — (Sö ift tüo^l ansunc^mcn, bag

^tc ^äpftltd^c 2)erignatio 9(ei(^3citig erfolgte.

4) ^ad) bem ©(^reiben beö Äöntg« ift ntc^t mit ^efelc (limene«, 355)

3U [(^Uefeen, bafe SJeja erft, nad^bem ^on gcmanbo ben ^imcnej bem

$a^)ft em)3[o^ten, refigniert ^abc.

J
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Gärungen (lion(olooe De (Jorbooa. 493

^xt>t\ Dinge ^atte biefcr in feinem ©d^reiSen tom 18. Üßai

bcm neuen 3nquifitor na^e ju legen: er möge fromme unb

DöHig leibenfd^aft^lofe ÜJfänner mähten unb ®orge tragen, ba§

bie Slutorität beö (Srgbifc^ofö ton ©eüiüa nid^t angetaftet tpürbe.

Snblid^ alfo ^atte Simenej bie längft erfe^nte §ö^e er*

reid^t *) unb fortab na^m er aud^ bie 3ntereffen be^ Sönig^

energifd^er unb beharrlicher ma^r benn juöor ^). ©eine @r*

l^ebung jum ®ro§inquifitor trug nid^t ttjenig jur Steigerung

ber ©t^mpat^ie für ben Sönig hzi ^). 33on ganj befonberem

©etüid^t mußte aber fein, baß ber ^eilige 53ater auf bie Saftilien

betreffenben ©efud^e n)tüig einging unb bamit inbireft baö

9Jegentfd^aftöred^t Don gernanboS anerfannte.

3u ben ^'^euorbnungen im Jlönigreid^ 5'^ea<)el gehörte aud^

bie 5^eubefefeung beö 33ije!önigtumö.

^aä) ben 3^"9"^ff^" ber Slnerfennung unb ben (Sprüngen,

bie bem ®ran ßapitan in biefen S^agen für feine 5Serbienfte

um bie SD^ac^terioeiterung (Spanien^ juteil mürben, fonnte ein

fold^er Sßed^fel unbenfbar erfd^einen, fonnte man nur glauben,

baß bem njeit^in gepriefenen ©roberer beö fiönigreid^e^ Neapel

bie ffiürbe be^ 23ijefönig5 Derbleiben mürbe.

ÜKit bem ©eftänbni^, baß bie i^m ermiefenen ^^ren, mie

groß immer, hinter feinen ©roßt^aten jurüdfblieben, bie benen

^annibalö, be^ gabiu^ Diftator unb ^äfar gleid^fämen, ^atte

i^m ber Äönig ju bem $er3ogtum Üerranoca unb bem 2Warquefat

1) «gl. <S. 473.

2) Zurita, üb. VIII, cap. 5: „y se mostro mas constanto en su

servicis quo basta alli". — 3n feinem ©(^reiben üom 18. 3}?ai fieberte

ber Äönig bem 3imcnej bie fc^teunigfte ^Seforberung ber Originale ju,

unb ft^on am 21. a^Jai fc^rieb ^eter äJiartpr bem (Srafen 2:enbitta: „Ab

urbe Roma fertur, ad Cardineum evtctum honorem Toletanum archie-

piscopam. Inqaisitionis una hereseos illi provincia demandatur."

ep. 343.

3) 3n feinem ©(^reiben an ben Äönig toom 23. 3anuar 1507 au*

Oranaba berichtet 2:alaöcra: „Por aca dicen, que lo remedia V. A.

saplicando que la inquisicion se cometa al revereudissimo senor arzo-

bispo de Toledo : aplacase la gente y resposa
,
porque le tienen por

bueno." Giemen ein, Illustraciones, p. 490.

i)on ©antangelo unb Sitonto baö reid^e ^er^ogtum ©effa öer=

liefen ^) unb i^m barauf am 25. gebruar 1507 urfunblid^

bezeugt, baß er fid^ in jebem Setrag unüerbrüd^lid^ treu ermiefen

unb baß biefe Sejcugung bem ^apft unb aüen Königen, gürften,

^eraögen unb Saronen funbgegeben merben foßte ^).

Srofebem ^atte er aufgehört SBiaefönig ju fein. 3u feinem

ina^folger berief Don gernanbo ben Sßiaefönig Don eicilien,

Don 3uan be la 9f^uja, ber fein DoUfteö 33ertrauen befaß unb,

ba biefer balb nad^ feiner Slnfunft in DZeapel ftarb, feinen

eigenen Neffen Don 3uan be Slragon, ©rafen öon S^ibagorja 3).

©onfalüo foßte, jumal meitere Sonflifte mit ben ©rauben
(Spanien^ M ben OKad^inationen 2Ka^imilian^ gu beforgen

maren, nid^t meiter ber Sßerfud^ung au^gefe(jt merben, üon
feiner SKad^t^ij^e ^er alö Diener beö ^önigö eigenmäd^tige

ijolitif 3u treiben. 3a felbft fein Slufent^ialt in 3talien er*

regte große fflebenfen, benn faum ^atte er aufgehört ^ijefönig

3U fein, aU i^n ^apft 3uliuö unb 33enebig unter ben locfenbften

^nerbietungen, tjon benen ber tönig al^balb Ä^enntniö erhielt,

für fid^ 3u geminnen fud^ten *).

gaßö ©onfalöo an ben §of üon Spanien gurüdffe^ren

toürbe, mar i^m öom Äönig baö 3a^r jutjor bie Slbtretung

ber ©roßmeiftermürbe öon ©antiago öer^eißen morben ^).

1) „de manera, que aunque grandes raercedes vos ficiessemos,

paracernos ya ser muy menores que vuestro raerecimiento ''. Cronica
del Gran Capitan III, cap. 3. — M. delaßosa, Perez del Pulgar,

p. 138, unbatiert

2) Zurita, lib. VIII, cap. 3: „confessava y testificava averle

guardado en toda parte inviolablemente su fe ". ®onfa(bo toirb bereit«

„Duque de Sessa" genannt, bagegen nid^t me^r „Visorrey". SJoHig

l^aWofi ifl bie 2Inna^me $re«cott8 (II, 450, 8(nm. 2), bafe *3urita bicfe

Urfunbe mit ber Sc^enfung toon ©effa bertoec^fett ^abe.

3) ebb. — Cronica del Gran Capitan III, cap. 3. — Padilla,
lib. II, cap. 12.

4) Zurita, lib. VII, cap. 49. — «ßeter SKartt^r an ben (Srafen

^enbiUa, »om 21. 2«ai 1507: „Magnum tibi amicum Gonsalvum Fer-
nandum Capitaneum nostrum Pontifex et Veneti cupiunt." ep. 343.

^
5) 53gr. <B. 429. 2)ie »erl^eifeung bom 21. 3uni 1506 tautet«:

„jurava (el Key) que luego en siendo venido a Espana a su corte
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J)ie|e 3"f^S^ erneuerte 1)on gernanbo nunmehr ^), jebcd^ be^

bingung^treife. ©eine S^efignation foüte erft nad^ feiner 'Md^

fe^r nac^ (Spanien erfolgen unb ber '^Japft t>ermoc^t merben,

jur fidleren Übertragung ber ©roßmeifterroürbe mit i^rem

reiben S3efi|jftanbe an ©onfabo eine Sommiffion ju autori*

fieren, befte&enb auö ben Srjbifd^öfen t^on !Iolebo unb <Set)i(Ia

unb bem ®ifc^of ton "patencia, obwohl nad^ alter ©eroo^n^eit

bie SBa^l eine« aKeifter« bem "ißrior unb breije^n a)2itgliebern

beö Orben« ^uftanb.

Sereittoiüigft genehmigte ^apft 3uliuö bie 9?efignation,

nid^t aber bie Sinfe^ung einer tommiffion, tietme^r verlangte

er bie alöbalbige Slmt^übertragung, n)ogegen ber Sönig einju==

loenben ^atte, bag, fobalb feine ^Refignation , nja« nic^t au«^

bleiben fönnte, t)or feiner Slnfunft in «Spanien befannt mürbe,

ber ^rior mit ben ^Dreije^n unterjüglid^ jur 3Ößa^l eine«

aKeifter« fd^reiten unb baburd^ ein ©c^iöma herbeigeführt

merben toürbe.

2)a6 ber Sönig biefen ^o^en ^rei« tjorne^mlic^ in ber

Slbfid^t einfette, um ®onfalto für immer 3talien ju entjte^en,

ift !lar ^). 3Barum benn aber gab ^ap^t Suliu«, ba er bo^

in bie $Hefignation jugunften ©onfabo« o^ne SH^xn miüigte,

unb bie tjom tijnig erhobenen ®eben!en njo^l ^ea^tung ter*

bienten, ni^t njenigften« fo n?eit nad^, baj3 biefe 9^efignation

famt feiner ©anttion erft nad^ ber 2ln!unft be« Äönig« in

(Don Gonzalo Fernandez) a donde quiera que estuviesse resinaria en

SU favor la administracion perpetua, que tenia por autoridad Aposto-

lica, del Maestrazgo de Santiago". Zurita, lib. VIT, cap. 6. —
iWit bicfcr 3ufic^erung toirb fic^ ber ÜScrbringcr 3uan ?opC5 bc SScrgara

»on 35illafdöila, tüo er noc^ am 23. 3uui tütiltt, lüol^I batb auf ben SBcfl

gemacht ^abcn. 3lm 2. 3uU, bem Jage ber Slbfaffung feine« ^ulbigung«^

fc^reibcaS, tt)ic auc^ bcffcn 3n^att ergiebt, fonntc ©onfatöo bon jener

5Scr^eifeung noci^ feine Kenntnis l^aben.

1) 3urita fagt au«brü(fti(^ , bafe ber Äönig burd^ ba§ @efuc^ bc8

^opfteö toeranlagt iüorben fei, auf bie S5erlcif)ung ber Oroftmciftertüürbc

gurücf^ulommen : „y teniendo el Key aviso destx), le hizo nuevo ofre-

cimiento".

2) „no sin gran sospecha", gejie'^t au(^ Zurita, lib. VII, cap. 49,

„que el Rey ußo en esto de artificio".

SJcr^anblungen mit ?5apft 3uliug II. 495

(Spanien tjerijffentlid^t werben follte: er ^atte bie 9?ed^nung

auf bie ^Sermenbung biefe« ru^mreid^en aWeifter« ber Srieg«*

fünft in feinem eigenen 3ntereffe nod^ feineömeg«, n?ie fid^

jeigen wirb, aufgegeben.

^a liDon gernanbo an feiner Slnfd^auung feft^ielt, fo !am

für ©onfalöo, ber bem tönig ge^orfam golge leiftete *), alle«

barauf an, ob ber ^apft auf ein mieber^olte«, i)on (Spanien

au« an i^n ergangene« ©efud^ trofe feiner funbgegebenen 3JJig*

bißigung bie (Sanftion erteilen lüürbe.

2:iefer no^ füllte fic^ ber tönig hnxd} bie 33orent^altung

ber 33ele^nung t^erlefet. ^ugleic^ mit ber Überfenbung feiner

©lürfmünf^e an 3uliu« IL gur (Sinna^me Sologna« ^atte er

burc^ feinen ©efanbten !Don ^Intonio be Slcuna bie 3nöeftitur

be« tönigreid^« nad^fud^en laffen, unb jmar bergeftalt, bag e«

t^m, ungea^tet be« mit bem tönig öon granfrei^ abgefd^lof^^

fenen 33ertrage«, erblid^ t>erbliebe. Leiter lieg er bem ^apft

burc^ ben einflugrei^en ^Si^egeneral ber 2luguftiner, tgibiu«

t)on 33iterbo, mit 3ufic^ßvung feiner §ilfe gegen bie X^rannen

unb Ufurpatoren be^ Patrimonium« ba« engfte greunbfd^aft«^

bünbni« antragen, jcbo^ aunäd^ft nur ganj im ©e^eimen, benn

mit 33enebig, bem mäc^tigften Ufurpator, ftanb ber tönig jur

3eit in ben freunbfd^aftlid^ften S3ejie^ungen, mä^renb 3uliu« IL

allen ®ruub ^atk, tönig Bubmig ni^t gegen fi^ aufjubringen,

beffcn Unterftüfeung er ben 53efi§ üon 53ologna t>erbanfte.

2)on gernanbo mürbe alfo nid^t nad^ 3Bunfd^ mit Neapel be^

le^nt^). Dafür lieg er SKonate »ergeben, e^e er fic^ jur

fd^ulbigen Dbebienaleiftung entfd^log. ^rft am 30. 5lpril 1507

mürbe fie in feierlicher ©eife t^on Slntonio Sluguftin, fönig=

lid^em dlat 5lragon«, an ber (Spi^e einer folennen ®efanbt==

fd^aft im päpftlid^en tonfiftorium toollgogen. dx entfd^ulbigte ben

tönig mit ber Beteuerung, bag er bie Dbebienj gegen ben ^apft

öom Xage feiner 3Ba^l ab im ^erjen getragen. 35>orauf biefer

mit bem 2lu«bru(f freubigfter (Erregung ermiberte, er ne^me bie

1) Lorenzo de Padilla, p. 159: „mando (el rey) al Gran
Capitan que se aderezase para venirse con el ä Espana".

2) Zurita, lib. VII, cap. 33.
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D6ebicn;j entgegen im feften SBertrauen auf bic $ilfe, bie er \xä^

für bie Sir^e t?on bem fat^olifd^en Äöntg, bem ^roteftor unb

^ropagatcr beö ©laubenö tjerfpred^c. 1)arauf überreid^te er bem

p^rer ber ©efanbtfc^aft, :©ernalbo 'Dc^pu^, SJ^eifter be^

Drbenö öon ffllontefa , für ben Sönig bie gemeinte O^ofe *).

(5ine n)eitere ©nabenermeifung erfolgte döbalb nad^: am

17.aRai er^ob ber ^apft auf inftänbigfte^ @efuc^ be« ^önig«

ben erjbif^of Simenca jum Sarbinal ber römifd^en Sir^e

3ugleic^ mit ber Sßerlei^ung beö (5^rcntitel« eineö „fiarbinal«

ton ©fanien" in 2lnbetrad^t feiner glänjenben SBerbienfte um

bie 9?ei(^e ©panienö unb um ben Sönig felbft *).

5lber trofe biefer ©nabenermeifungen blieb ba« ®efud^ bc«

^önigö um 33erlei^ung ber 3nöeftitur unerfüüt ^). SRux unter

ber Sebingung looüte ber 'ipajjft fie erteilen, bag jener auf

feine eigenen Soften bie ton ben 35enctianern ber Äirc^e ent=

tiffenen ©täbte gaenja unb $Rimini toieber ^urüderobertc. Don

gernanbo »anbte bagegen ein, bag (Spanien feine ®egentt)art

ni^t länger entbehren fönnc. ^ur ton einer ^Bereinigung be«

^apfteö mit bem ffönig ton granfreic^ unb i^m terfprad^ er

fic^ fixeren unb fc^neüen (Srfolg. ba bie SWad^t ber 35ene-

tiancr ^ö^ft anfe^nlic^ fei, fie aud^ al3 äußerft gemanbte

'Diplomaten beö Seiftanbc^ anberer Surften, unb foüten e«

felbft Ungläubige fein, ni^t entbehren mürben; glei^roo^l er-

flärte er fi^ bereit, bem "ipa^jft eine beftimmtc ^nja^l ton

Streitern ju einem beftimmten Üermin ju [teilen, unb jur

53efprec^ung mit i^m na^ Dftia ju fommen, fall« er i^m

bur^ ein ®retc bie 3Scrlei^ung ber 3nteftitur jufi^ere.

^m 4. Suni *) ging ®on gernanbo ton Neapel au« in ®ce,

nad^bem ad^t Sage gutor ber ©eneral^Sapitan Don ^ebro '^a^

tarro fid^ mit ber Srieg«flotte na^ (Spanien eingefd^ifft ^attc.

1) Zurita lib. VII, cap. 47.

2) Gomez, 1002—1004. — ^efclc, Jimcncj, 239.

3) 3n bem 53rcte tom 17. SWai Wirb 3)on gernanbo nur „rer

cSiciliae*' genannt

4) ©(^reiben bc« Äönig« tom 20. 3uli 1507 au« S3alencia an ?uebta,

Bergenroth, no. 528.

Slufbrud^ 3). gernanbog nadj Saoona. 497

Sffiä^renb eine« mehrtägigen STufent^alt« ju ®aeta ') kartete
er auf eine ^uftimmenbe ^ntfd^eibung, ba aber 3uliu« II. ton
feiner urfprüngli^en gorberung nid^t abging, freilid^ mit bem
3«fa6; er motte i^m, menn er gaenja unb 9?imini für bie

^urie 3urüdferobert f^aht, ^ur ©etoinnung ber ton ben 5$ene-

tianern occupierten a|3ulifd^en Orte be^ilflid^ fein, mar er ent=:

f^loffen
,

ni^t na^ Dftia au ge^en. Sein ©efanbter ®ero-
nimo 33ic ^atk i^n hti bem «ißapft ju entfd^ulbigen mit ber
Seteuerung, bag ber Söntg im fernen (Spanien i^m unter
aüen gürften ber nä^fte fein mürbe, fo meit e« fid^ um 2J?a^t
unb §o^eit be« ^eiligen apoftolifd^en (Si^e« ^anble 2). (Sd^mer-
Itd^ mürbe 3uliu« IL mit ber Söerlei^ung ber ^nteftitur ge=

aögert ^aben, menn i^m ber ®ran Sapitan jur S)i«pofition

gefteüt morben märe.

3nfolge ftürmif^en S5etter« erreid^te ®on gernanbo erft

am 26. 3uni ®enua, mo er bie «otf^aft erhielt, baß ßönig
Öubmig i^n in bem benachbarten Satona ermarte. Sin bem-
felben Jage traf ^ur Begrüßung ber «ruber ber Königin,
®afton be goi^, Seigneur be ^krbonne, ein, unb ton D^eapel
^er, mo er mehrere !Iage gebraust ^atte, um allen feinen

S3erbinblid^feiten nad^aufommen unb fid^ ton feinen ga^lreid^en

greunben unb SBere^rern, torauöfid^tli^ auf immer, au ter-

1) S)er Äonig fagt in eben btefem ©d^reiben nur, bafe er burd^ ba8
flürmifd^e Söetter gum gintaufen in ben §afen ton @aeta genötigt toorbcn
[et. SBom ^apft ift mit feinem SBort bie dtcbt.

2) Zurita, lib. VIII, cap. 2, fol. 138. - «rofc^, 3ultuö II.,

@. 141, meint, e§ fei [c^toer 3u ermeffen, toaö ben «ßapft, ba er bod^ für
[eine ©ac^e ben fpanifc^en 33eiftanb nid^t entbel^ren fonnte, jur S5er»ei--
gerung ber 3nteftitur bewogen ^abe. STSfotut üenoeigert ^at er fie ja
nic^t, [onbern nur bebingungötoeife. 2)er unberücffid^tigt gebliebene Zurita
bemcrft: „Pensava el Papa teuer mayores prendas, que aquellas que se
le ofrecian, en lo de la investidura y que el Rey Catholico se obli-
garia a la empresa contra Veneziauos." SSon einem (Streit beS^apfieö
mit Äönig gerbinanb inbetreff ber me^nung ton 9?eapet (^aflor,
(S. 579, mit Berufung auf JHoPac^, (Sartajal, ©. 86) fann gar niAt
bie SRebe [ein.

©«^irtma(^er, @ef(^t(^tc ©^onicn«. vn. 32
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abfd^icbcn, iDOt bet ®tan Kapitän ctfd^ienen, aU ber Sönig

am Montag, ben 28. 3uni, nad^ ©atjona ^inüBerWr.

Übet bic in ^^ten ber ®äfte tetanftaltctcn geftlic^feiten

fotric übet bie bem gelben bcö Zaa^t^, ®onfabo bc ^otboüa,

tjom fiönig ßubtüig juteil gettjotbenen auögefud^ten Slu^jeid^^

nungen ^aben bie 3eitgenoffen, tot allen bet ftansöfifd^e §of^

^iflotiogtap^ b'Sluton, in be^aglic^ftet »teite 33etid^t etftattet

:

bie (Stgebniffe bet intimen «eipted^ungen jnjif^en ben beiben

^ettf^etn, bie ^iet i^ten gteunbf^aftöbunb behäftigten unb

in beten beteinten §änben bie 3u!unft 3talien^ lag, blieb ben

3eitgenoffen ein ©e^eimniö, unb nid^t nut i^nen allein, man

ju(^te unb fud^t nac^ feft tjeteinbatten 33etttägen, bie abet

fd^toetU^ in finben fein metben ^) , ba ^Don getnanbo o^ne

»otau^gegangene «efeftigung feinet Wad^t in (Spanien be^

ftimmte 33etpflic^tungen einjuge^en füt un!(ug Ratten mugte.

@elang e« i^m, feine legten fpanifd^en Sffiibetfa^et ju beugen,

unb batauf fonnte et ^offen, fo mx et entf(^loffen, bie tt)iebet^

»eteinten nationalen fftäfte ^um Kampf gegen bie Ungläubigen

5Rotbafti!a^ aufjubieten. (St felbft ^at bejeugt, baß übet biefen

^eiligen ^tieg, ju beffen SWitfü^tung et ni^t aüein ben König

üon gtanfteid^, fonbetn aud^ ben Don (5nglanb gewinnen wollte,

3u ©atona tjet^anbelt motben ift^).

(Sineö anbeten, jnjeifel^o^ne gleid^faüö jut (Sptad^e ge^

fommenen Untetne^menö gebenft et nid^t; bie SlZac^tetweite^

tung in Dbetitalien gegen 33enebig roatb baö näd^fte, t)ot*

ne^mfte 3iel König Öubmig«; ein Untetne^men, baö tnfottjeit

oud^ im 3nteteffe Don getbinanboö lag, al^ et alö beffen

Sunbeögenoffe unb Reifet gu bem enblid^en Sefi^ bet tjon

33enebig occupietten Küftenotte beö Königtei^e^ Neapel ju

gelangen ^offen fonnte ^).

1) 2)ic in «ctrac^t lommenbc Jtttcratur gicbt ^aftor, ©. 580.

2) (Sc^rci6cn bcö Äönig« oom 20. Suli 1507 au« SSatcncia an $ucbla.

Bergenroth, no. 528.

3) Zurita, lib. VllI, cap. 4: „En estas vistas se trato mucho

entre los Reyes lo de la empresa contra la Senoria de Venezia.*'
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^nblid^, nad^ faft elfmonatlid^et Slbioefen^eit, gel^ötte !Don
getnanbo (Spanien tt?iebet an. 2Im 20. 3ult 1507 ^) lief er

mit feinet STtmaba untet bem 3ubel bet Setölfetung in ben

C)afen üon 5ßalencia ein. ©d^on ^iet, mä^tenb feinet btei*

loöd^entlid^en Slufent^alteö ^), etfd^tenen t>ot i^m ^tälaten unb
6ai)alletoö gaftilienö. 3n immet teid^etet 3a^l fanben fid^

bann mä^tenb feineö befd^leunigten OKatfd^eö butd^ 3ltagon
nad^ Sllmajän, mo^in et mit bem gtögten Jeil feinet mit:=

gebtad^ten §eeteö ben ®tafen ^ebto ^aöatto »otauögefc^idft

^atte, ©täbteöetttetet, ^o^e geiftlid^e unb toeltli^e SButben*
ttäget M i^m ein ; batuntet ®on ©utiette Sopej be ^abiffa,

©toßfomtut bon ^alattaba, bie ^zx^t Don Sllbutquetque'

bon 3nfantabo unb SWebina 6eli, bet Sllmitante bon gaftilten,'

bet @taf J?on ßifuanteö, bet aWatqueö uon 5Iftotga, bie

Sifd^öfe oon ^ala^otta, Satania unb (5otia. ÜKan beeilte

fid^, fid^ t)ot bem nun aWäd^tigen bot feinem Eintritt in ga*
ftilien, bem et bie 53etfünbigung einet allgemeinen Slmneftic

^atte tjotauöge^en laffen ^), ju beugen ^).

(5t felbft eilte, um fid^ enblid^ mit eigenen Slugen übet ben
3uftanb feinet Xo^tet, ob et ^eilbat fei obet nid^t, boüfte
®ttdi^f^tit gu betfd^affen; nad^ allem, toaö et übet fie ge^ött
^atte, batübet völlig im Klaten, baß fie loebet tegieten toollte

nod^ fonnte.

gteubigft ettegt butd^ bie Sotfd^aft t?on bet 5lnfunft be^
53atet§, ließ fie ^u ^otnilloö einen feietlid^en ^Danfgotteöbienft

1) (Schreiben bc8 Äönigg öon eben biefem Jage an ?^ue6Ia, Bergen-
roth, no. 528, unb an 3)on (Snriques auf beffen borgefunbeneö (Sc^reiSen
toom 15. ^ix, Villa, D. Jaana, p. 471. 2)a8fel6e 2)atum l^at ber
gortfe^er Bulgare, ©.525, unb Zurita, lib. VIII, cap. 4, toä§=
renb ^abiUa, ®. 160, bte i?anbung irrtümlich „al fin de mes de
junio" [e^t.

2) @r toerrieS eö toieber am 11. STuguft. Zurita, lib. VIII, cap 7
3u ^abiUa (cap. XIII) ift irrtümlich bermerft: „a 21. de Agosto".

3) Alcocer, p. 24: „y en la entrada hizo perdon general, que
no fue poca merced para muchos de quien fue maltratado en la salida
de Castilla'^

4) Zurita, lib. VIII, cap. 7.
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abgalten ^). St« 3ur ®renje 5lragonö tpodte fie i^m entgegen*

eilen, tüutbe aber brieftt^ öon t^m befd^ieben, einen geräu*

mtgen ^ad^barort jur ^ufammenfunft ju beftimmen.

®ie 3$iüa Zoxtok^ foüte eö fein, tt?o^in fie ton ^orniüoö

am 24. 5Iuguft aufbra^, nid^t am ^eßen ^lage, fonbern lange

nad^ (Sonnenuntergang, benn aud^ bem 33ater entgegen führte

fie nad^ nochmaliger Öffnung beö 6argeö ben ßei^nam i^re«

®emat>lö auf einem üon üier ^ferben gezogenen $öagen mit

fid^, nur jur ^a^t^eit, ba, mie fie fid^ äußerte, SBittttjen, ber

©onne i^re« Seben« beraubt, fic^ nid^t am lid^ten ^lage, am

aüermenigften auf ^Keifen, ben ^liefen ber 2J?enf^en auöfe^en

bürften 2).

"am 26. ^luguft ^atte fie Xortole« erreid^t, am 29. ^ielt

ber Sönig, eingeholt t?on bem (Sonbeftablc (Saftilienö, bem (Srj*

bifd^of Simenej, bem äWarqueö t}on 33iüena, bem ©rafen tjon

Urena, bem Sifd^of üon ÜKalaga, bem päpftlid^en g^untiuö unb

anberen "ißrälaten unb 3J?agnaten feinen feierli^en (Sinjug.

Segleitet ton ber 2)ona 3uana be 5lragon unb ber SD^arquefa

be ®enia eilte i^m bie !Xod^ter entgegen, fie beugte fid^ jur

€rbe, tüollte i^m bie §)änbe füffen, er rid^tete fie auf, fd^log

fie, bis ju S^ränen gerührt, in feine Slrme unb fügte fie.

©ie jeigte freubige (Erregung, 3:^ränen aber fannte fie längft

nid^t me^r; fie »aren i^r »erfiegt feit ber fie m übertüäl*

tigenben (Sntbedung ber Untreue i^reö f^roärmerif^ geliebten

(Sema^lö s).

3n ber aföbalb mit i^r gehaltenen, me^r al« a^^eiftünbigen

®ef)3red^ung erflärte fie fi^, n)ie ju erwarten mx, in erforber*

lid^er SBeife mit ber 9^egentf^aft i^reö 33ater« einterftanben *),

1) gortfc^ung ^ulgar«, ©. 525.

2) „Non decere viduas, solo luaritali aniisso, solis ultra luceni, in

itineribus praecipue, ne conspiciantur, intueri." PeterMartyr, ber

gum Ocfolge ber Äonigin gehörte, ep. 359 ; au8 Slortote«, toom 26. Stuguft.

3) Peter Martyr, ep. 363, au« Santa Maria del Campo, nonis

Septembris (5. @cpt.). — Villa, Dona Juana, p 231. — SRoÖter,

So^anna bie SBal^nfinnigc, ©. 34.

4) Zurita, lib. VIII, cap. 6: „y era muy necessario que el Rey

fundasse primero con ella lo de su governacion y tomasse con su
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ging aud^ njiüig auf feinen SSunfd^ ein, i^ren 5lufent^alt einft^

njeilen in bem fe^ö ?eguaö ton 33urgoö entfernten «Santa
SDkria bei (5ampo ju nehmen, mar aber burd^ feine 33or^

ftellungen ton ber näd^tli^en ^eid^enreife bort^in abjubringen.
Um fie 3U fd^onen gab ber tönig na^ '), glei^tpo^l ^offte er

fie aömä^lid^ bod^ ju termögen, ba§ fie fid^ in bie «eifeßung
fügen itürbe ^).

2lm 2. (September befanb man fi^ ju (Santa Waxia ^),

^itx follte in feftlid;er SBeife ber (Srabif^of 3imenea bie in-

amifd^en eingetroffene 3nfignie ber tarbinal^mürbe , ben roten
§ut, auö ber §anb beö gönigö em})fangen unb feine ^r^ebung
aum ©roßinquifitor ton eaftilien unb Ceon Jjroflamiert toer^

ben. hierüber geriet bie trauernbe 5Bittte in leibenf^aftlid^e

Erregung. (Sie Drang auf ben Sßollaug biefer geftfeier an
einem anberen Ort, unb ber Äönig gab abermals na^: ^atte

bo^ i^re leibenfd^aftlid^e Slbme^r infofern einen Sinn, alö in

itenig !2:agen baö erfte 3a^r i^rer oben Sitmenf^aft abf^log.

voluntad la possession", unb toetter: „el mismo Rey mando publicar,
que era averle remitido la Reyna todas las cosas de la governacion
de aquellos reynos". ©einreiben beö Äönig« au bie ^riuacffiu bon SateS
.au« «urgoö, 1507, ^oö., Bergenroth, no. 554: „After long Con-
ference with her, had done whatever seeraed requisite for the admini-
stration of justice and for the peace and security of she kingdom.*' —
3n feinem au un^iftorifc^en ©d^ilberuugen reichen STuffa^ „ÄiJnigin 3o=
^anna bie SSal^nfinnige unb i^re 9?ad^fommen" (3ra neuen m<i} , 1878,
(S. 560) behauptet ^. 3?eimer (©. 567): ,2)aS toar natürlid^ ein auf
Säufc^ungen berechnete« «enel^men, tüie e8 gerbinanb gur anberen 9?atur
getoorben toar, benn 3o^anna mar bamar« öiet gu fe^r in i^rem SBal^n
befangen, aI8 bafe. fie bie 3ntcreffen anberer ^atte ma^rne^meu fönnen."

©0 bleiben ba i^re toöttig beglaubigten, jüngft erft erfolgten $feegierung«=

erlaffc!

1) „ Letheam Rex quadrigam tollere, licet monstrifica res inaudita,
non audet, ne illam perturbet." Peter Martyr, ep. 363.

2) STuÖ beö tönig« ©d^reiben an ^ucbta, Bergenroth, SuppK
p. 137.

3) 2)ie Angabe 3urita8 (lib. VIII, cap. 7) ton einem fiebentagigen

STufentl^art au @anta aWaria bei (Sam^o ift nur inbeaug auf 2)üua 3uaua
richtig.
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<So iDurbc bcnn bic gldnjenbc ßr^ö^ung bcö 3imcnej am

13. ©ejjtembet ^) tjom König unb aßen am ^ofc antücfcnben

•ißrälaten unb ©ranben in glänjenber ffieife in bcr benad^^

barten 35iüa SKa^amub gefeiert unb barauf ton i^nen ju

6am\30 mit ber Sönigin am 25. ©ejjtembcr ba« ^nbenfen

i^teö tot einem 3a^r terftcrbenen ©emal^l^.

2(n eben biefem Xage räumte ber Sllcaibe granciöco be

Jamai^o bic geftung ton Surgo«. 5luf ben an i^n im SfJamen

ber Königin ergangenen fd^riftli^en Sefe^lö beö Sönigö, fie

t^m 3U übergeben, ^atte er nur bie ^Intioort, o^ne bie Unter-

jd^rift ber Königin toürbe er fie e^er einem 3Ko^ren ton

SEuniö übergeben. Der %xo^ terging i^m aber, alö ®raf

febro 3flatarro mit feinem H^tung gebietenben 5lrtillerieparf

crfc^ien *).

TObalb beugten fi^ au^ bie 5llcat?ben ber (^afteße ton

^lacenjia, SKirabel unb 3aen, aüein gegen bie 3ufid^erung

freien (Seleiteö für S)on 3uan 'SJlamzi unb feine Slnge^örigen,

ber fid^ tielme^r burd^ ^eimlid^e glud^t nad^ granfrei^ fi^erte.

^ud^ 2Ka^*imilianö ©efanbter SInbrea bei Surgo l^atte ba«

gelb 3U räumen: IDon gernanbo entließ i^n in ^öd^ft e^ren-

toßer Seife ^).

1) Gomecius, fol. 1003. — Peter Martyr, ep. 364. —
ipcfclc bc^cifctt bic SJic^tigfcit be« l^icr angegebenen 2)atum« ber geier=

Itc^fett „XIX Calendas Octob.", toett bafür Idus Septbr. ^ätte gefetzt

tüerben muffen; er fte^t barin einen 2)ruc!fe]^ter „etwa j^attXlV. Cal. Oct.

(18. @e|)t.) unb bebau^tet, e« gebe feine feiner Oueücn aufeer $etet

maxtqx ba« 2)atum an. ©eine ^au^tquette, ©omej, ^t aber ein 2)atum,

unb gwar ba« ^eter 2Jiartt^r«. (5r meint femer, Sol^anna f(^cinc übers

^aupt bie bem Simene^ »iberfa^renc (g^rc ni^t gerne gefe^en ju ^aben;

toare ba« ber gaff, fo toürbe ftc \^mxii(^, rok ©omcj berichtet, fic^ für

ben gaff, bafe bie fcfttic^e »ertei^ung an einem anberen Orte jiattfcinbe,

bereit erflart ^aben, au« ber tönigtic^en ©c^a^lammer bie erforberlic^cn

2;c^^ic^c unb Ornamente affer Slrt „libenti animo" baju terabfotgett

gu taffen.

2) Znrita,lib. VITI, cap. 8. — Peter Martyr, ep. 364. 365 —
öomecius, fol. 1003.

3) Zurita, cap. 10.

am 8. Dftober brad^ ber König ton Santa 3Baria bei

€ampo nad^ Surgoö auf ^)
; mit t^ren beiben fiinbern folgte

i^m bie 3:o^ter ge^orfam nad^, jebod^ nur jur ^a^tjeit unb

nur m 3ur 33iüa Slrcoö. Surgoö, mo i^r ber ©ema^l geftorben,

n^ollte fie S^it i^reö i^ebenö nid^t toieberfe^en. ®o terblieb

fie benn au 5(rgoö, unb mit i^r terblieben einftmeilen bie Sifd^öfc

ton ÜWalaga unb TOonbonebo, ber ^od^betagte Cuiö gerrer unb

ber gelehrte "ißeter 3Rart^r. 2luf i^re ^ittt führte i^r aud^

in ben näd^ften 2:agen ber 5Bater bie eben au« 3Salencia in

4öurgoö angelangte Stiefmutter gu. Sei bereu Slnfunft erl^ob

fie fic^, ging i^r entgegen unb fügte i^r bie §anb, nid^t anber«,

wie ber eigenen 3Kutter ^).

Seit unb breit ^ielt man fie inbeffen längft % torne^mlid^

infolge i^rer allgemeine^ 5luffe^en erregenben näd^tlid^en ^rauer^

güge, für eine ©eftörte, unb tro^bem fehlte e« i^r nid^t an

fe^r eifrigen Sett^erbungen um i^re §anb. J)ie geinbe ÜDon

gernanboö braud^ten einen gtoeiten Don geli))e unb terfielen

auf Don gernanbo, ben ^erjog ton (Salabrien. Da erhielten

fie einen Dhtalen, unb gtoar feinen geringeren al« König

§einrid^ ton (Snglanb *).

1) ^ier in Surgo« [offen nac^ ^abilta, ©. 161, bic Sorte« gu^

fammengetreten fein „en las cualea (el rey) fue jurado y rescebido per

gobernador destos reines basta que tuviese edad el Principe de Carlos

SU nieto". Obnjol^I biefe 9^a(^ri(§t burc^ leinen gletc^aeitigen 3(utor bc^

(tätigt loirb, auc^ nic^t buri^ 3unta unb ebenfo njenig burc^ ben Catä-
logo bcr Academia, tt)irb ftc toon ber Historia de la legislacion,

tomo IX, p. 106, feltfam genug, für burc^au« glaubtoürbig ge^attcn,

„por la epoca, en que escribio su cronica". SCI« ob nid^t ^abiffa,

ujic fc^ä^cnsmert immer, fe^r cr^eblic^e Irrtümer überliefert ^attc. 2Bir

!ommcn hierauf fpäter 3urüd.

2) Martyr, ep. 367. 368.

3) Sfladi^ 3urita (lib. V, cap. 56) brachte fie ftc^ burd^ i^re d^t^t
2U SD^cbina bei (Sampo im SKära 1504, f. (S. 348, in bicfcn offcntlid^cn

iRuf. „Por esta ocasion se descubrio entonces mas la indisposicion y
demencia de la Princesa que no era antes tan publica, como lo fue

de alli adelante."

4) Zurita, lib. VIT, cap. 27: „Con quien primero pensaron ca-

fiarla, fue el Duque Don Fernando y despues con el re de Inglaterra." —

'Jr
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9Son biefer ine^t aU feltfamen Setcerbung ^atte Don

gemanbo bereite im Wax^ 1507 gu 5^capel burc^ ein (Sd^reiben

feiner bagu autorifierten Xod^ter 2Kargareta Senntniö erl^altcn.

@t fd^tieb i^t jutücf, fie möge bcm ^önig bie SWitteitung

mad^en, ba§ er feine Senntniö bat?on ^abe, ob feine ^od^ter

geneigt fei, fid^ loieber jn »erheiraten , märe baö ber gaü, fo

foüte fie feinen anberen ©atten eri^alten aU ben fiönig t?on

önglanb. !Diefer möge il^m gu lüeitercr Sßer^anblung unter

ijöüiger ©e^eim^altung be§ ^laneö einen ©efanbten fd^idten,

bod^ erft nad^ feiner D^^ücffel^r nad^ ©panien, ba bie Königin,

feine lod^ter, ben Eintrag, njenn fie üon i^m burd^ einen an*

beren alö i^n felbft ßenntniö erhielte, jioeifelloö abioeifen

toürbe *).

2lud^ nur fott>eit er biö^^er 5?enntni§ ton bem 3i^ft^n^ß f^i^^^

Soc^ter erhalten ^alte, fonnte er fid^ unmöglid^ einen (Srfolg

jugunften fiönig §einrid^ö üon feiner perfönlid^en (Sinmirfung

auf fie terfpred^en, torau^gefe^t, ba^ er fie ernftlid^ beabfid^tigte.

Slnberfeitö ^atte er aüen 5lnlag, eö nid^t jum töüigen ^rud^

mit $einrid^ fommen 3U (äffen. 33ieIIeid^t aud^, baj3 ber

Siebeöeifer für bie geftörte Königin trä^renb beö au^bebungenen.

3eitintert>aü^ fid^ abfüllte.

Die SlKitteilungen feineö mit in baö ©e^eimniö gejogenen

©efanbten ^uebla, bem aud^ in biefem gaü bie Sntereffen be^

englifd^en ^ofeö nä^er ju liegen fd^ienen M bie be^ fpanifd^en,

ließen feine jläufc^ung auffommen.

J)ie Königin, beteuerte er, fönne, gleid^mel ob franf ober

gefunb, in aüer SBelt feinen befferen ®ema^l finben al^ ben

König tjon (^nglanb; an feiner ^titt njerbe fie am e^eften i^ren

Serftanb lieber geminnen; 1)on gernanbo fönne bie ^f^egierunj

^aci) S3er{c^tcn, bie ber Äönig auö ©panien crl^alten ^atte, fotl felbft ber

SWarquc^ be 35iIIena im ©e^eimen um bie ^anb ber Königin angehalten

^aben. ©einreiben be« Äönig« an @am^er, feinen @c[anbten am ^ofe

SWapmilian«, öom 15. Tlaxi 1507 auö 9?ea^el. Villa, Dona Juana,

p. 400.

1) ©einreiben toom 15. iWära 1507, Bergenroth, no. 502, Supple-

ment no. 13.
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ßaftiüenö unbeftritten n)citer führen unb feine 2:od^ter, faüö fid^ bod^

i^r 3"ftcmb alö ein unheilbarer ^erauöftellen follte, in @nglanb

verbleiben ; übrigens glaube man ^ier nic^t red^t an i^re geiftige

Störung, ba fie fonft mo^l nid^t Kinder befommen ^ttz.

König §einri^ mar auf bie 3Sorfd^läge ^Don gemanbo^
eingegangen, n^oüte fid^ alfo m ju beffen ^eimfe^r gebulben,

brang aber, fallö bann 1)ona 3uana fic^ nid^t able^nenb ter^

l^ielte, auf fofortigen g^eooüaug unb erflärte fic^ bereit, ju*

nä^ft felbft nac^ (Saftilien ju fommen, falls fie fi^ nid^t ent::

fdaliegen fönnte, nad^ (Snglanb 3U fommen. 2ll§ i^r ©ema^l
verlangte er eine fefte 3a^reöfumme auö ben ^infünften ber

Königreid^e ^aftilienS, beren ^Regierung Don gemanbo unge^

ftört verbleiben follte ^).

Sereitö furj nad^ bem ÜTobe feiner ©ema^lin (Slifabetl^

— fie ftarb am 11. gebruar 1503 — foü §einri^ an eine

neue §eirat gebadet ^aben, unb gmar mit Katharina, ber ver:=

tt)itmeten "^ßrinjeffin von Sffialeö, bie am 24. (September 1502
gur größten Sefriebigung i^rer (Sltern mit §einrid^, bem nun-

mehrigen ^ringen von ©aleS, i^rem ©^n?ager, verlobt n)or=

ben tt)ar ^). <Bo unglaublid^ biefe burd^ "ißuebla an ben fpa-

nifd^en §of gelangte 5^ad^ri^t aud^ erf^einen mußte, bie Kö-

nigin Dona Sfabel ^ielt bod^ für nötig, ben ^erjog von

(Sftraba, i^ren ©efanbten am englifd^en §ofe, für ben gall,

baß mit i^m barüber gefprod^en werben follte, ju ber unum-
ivunbenen örflärung ju autorifieren , baß bie Könige biefe

33erbinbung nie angeben ivürben. ^olle König ^einrid^ fi($

toieber vermählen, fo möge er i^m bie jüngere Dona 3uana,

bie Witm gerbinanbö II. von ^Jieapel empfehlen ^).

Die Könige fonnten fid^ beruhigen, benn am 23. 3un
1503 ttjurbe 3U 9?id^monb ber (S^evertrag voll3ogen. ^enn

1) 33eric^t ^ucbla« »om 15. 2Cprit 1507. Bergenroth, no. 511,

Suppl. no. 14: „y sobre todo desean, que Va. Alteza libremente tenga

toda lo gobernacion y administracion de los reynos de CastiUa".

2) ©. ©. 250. — 33uf(^, gnglanb unter ben Xubor«, ©. 210.

3) Berge nroth, no. 360, ©(^reiben ber ÄiJnigin toom 11. unl>

12. Slpril 1503.
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ber W^^ ^<>n SBaleö fein fünf3e'^nteö 8ebenö|a:^t tjoüenbct

J^aben toürbc, nämU($ am 28. Sunt 1506, foüte bie (5^e üoü^

jogen, auf bicfc bic SKltgtft für bie crfte 6^e übertragen unb

bcr nod^ fc^ulbtgc 9ieft t?on 100 000 ©cubi in Bonbon ent*

ti^tet njerben.

Daö freunbfd^aftlid^e 33er^ältniö jmifd^en ben beiben

SWäi^ten ^atte ein neue« gunbament gewonnen, beffen 5eflig:=

feit inbeffen f^on baö Sai^r barauf burd^ ben !Iob ber So*

nigin unb ben bro^enben Slu^brud^ beö 9^egentfc^aftöftreiteö

ernftUd^ auf bie "^robe gefteüt mürbe. Sereitö im §erbft, ba

i^r 3iJf^^^^ ^offnungöloö mar, arbeitete i^r ©d^miegerfo^n

i^ren 'JJlänen fic^tlic^ entgegen, inbem er Sönig §einri(^, um

t^n für fid^ ju gewinnen unb ba« f^^anifd^e ^rojeft einer 33er*

mä^Iung mit ber jüngeren *Dona 3uana üon ^f^ea^jel ju i)er*

«iteln, ^ier eine 33erbinbung mit feiner ©c^mefter, ber ter*

»itmeten ^erjogin ÜKargarete ton ©ato^en, ju gewinnen

fud^tc ^). ^önig §einrid^ fagte nid^t ju unb lehnte nid^t ab.

^rft mußten im (Sommer 1505 feine ©efanbten granj ü)2arfin,

2^oma6 Sra^broof unb Sodann 9?ile in ©panien über bie

(Stellung unb bie Slbfid^ten !iDon gernanboö nad^ bem Zot>t

ber Königin fid^ Slar^eit üerfd^affen, nebenher ben beiben oer*

mitmeten Königinnen i?on 9^ea^el nadf^ Sßalencia ©riefe ber

'ißrin^effin toon ©ale« überbringen, öorne^mlic^ um bie ^er=

jönlic^feit ber Jüngeren nad^ ben betaiüierten Sßorfd^riften beö

-Sönigö einer 'ißrüfung ju untermerfen ^).

aWit biefer SWiffion »erbanb fiönig §einrid^ eine jmeite,

um aud^ hinter bie magren 5lbfid^ten 3J?a^imi(iang unb feine«

vSol^ne« "ip^ili^)^ gu fommen. (Sr entfanbte ben Slnt^on^ «Sa-

toage , nid^t cttoa an biefen ^)
, fonbern an ben apoftolifd^en

^rot^onotar 'ißebro be Sl^ala, ben langjährigen fpanifc^en @c*

fanbten an feinem §ofe, ber nun M fold^er in glanbern bie

1) Snjhuftion ^cinric^ö für 5lntl^om) @at>agc toom grü^jal^r ober

©ommer 1505. Bergen roth, no. 429. — ^ähltx, @. 65.

2) Bergenroth, no. 436. — S3ufc^, (S. 219.

3) ©0 bei 53ufd^, ©. 221.

Söerbungen §cintid^g VII. oon (Snglanb. 507

Sntereffen feine« §ofe« ju t)ertreten ^atte ^). 53oü unbegreng*

tcm 33ertrauen ju i^m, red^net ber tönig barauf, bag er Don

ben il^m burd^ feinen ©efanbten oorautragenben fragen feinem

aJ^enfd^en SD^itteilung mad^en toerbe. Söeranlaßt burd^ bie ®e*

fanbtfd^aft be« tönig« ber 9?ömer mid er Dorne^mlid^ loiffen,

ob beffen Antrag einer 53erbinbung mit feiner 2:od^ter SBar*

garete ernftUd^ gemeint fei; mietjiel fie an ßeibgebinge in

(Spanien unb (Saüo^en befi^e; ob ber tönig "iß^ilijjp öon

Saftilien biefen (Sommer ober ben näd^ften hinter nad^ (Sjja-

nien ju ge^en gebenfe; in ©emeinfd^aft mit feiner ©emal^lin,

gur (See ober ju !2anbe, mit einem §eere, ober nid^t; ob bie

tönige üon ^aftilien greunbe ober geinbe feien, unb menn ba«

lefetere, au« loeld^en 5lnläffen unb in n?eld^er Slbfid^t ber tönig

oon 5lragon ©efanbte an ben oon granfreic^ fd^ide. (5rft

nad^ ©rlebigung biefer unb anberer gragen foüe bcm tönig

ber Körner auf feine aWiffion Slntwort erteilt merben ^).

Öeiber fennen mir bie Slntmorten biefe« gemiegten fpa*

nifd^en J)iplomaten nid^t. D^ne 3Ba^rung ber 3ntereffen S)on

gernanbo« merben fie fd^merlid^ erteilt morben fein.

Snjmifd^en fam e« am englifd^en §ofe, fid^erlic^ nid^t o^ne

Riffen unb SBollen be« tönig«, ju einer !Deflaration oon ent*

fd^iebener Slnimofität gegen ben caftilifc^en §of. 2Im 27. Sunt

erflärte nömlid^ ^rinj §einrid^ hti feinem (Eintritt in fein

fünfje^nte« ?eben«ia^r ben mä^renb feiner äKünbigfeit mit

^at^arina abgefd^loffenen (S^eoertrag für null unb nid^tig 3).

3nbeffen mürbe bafür geforgt, baß man in Spanien oon biefem

5lft feine tenntni« erhielt *). (Sinfimeilen machte ber tönig

feinen ®ebraud^ baoon; im ©egenteil oerpflid^tetc er fid^ am
13. September 1505 ben mit Don gernanbo abgefd^loffenen

ISillianceoertrag unter aüen Umftänben gemiffen^aft 3U l^alten,

1) Bergenroth, Introduction XXX.

2) Bergenroth, no. 429; leiber unbatiert (Spring or Summer).

3) ebb., no. 435. - iBufc^, ©. 213.

4) 9^irgcnb8 finbet fic^ in bem reichen ^^c^rifttücd^fel gtoifc^en bcm

^iinig unb feinen ©ei'anbtcn am englifc^en ^o[e auc^ nur eine 5(nbeutung

ijon biefer $roteftation.
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bemgemäB bie feietU^e 23ermä^lung junfc^en bem "ißrinjen unb^

ber ^tinjeffin t)on SBaleö jur anberaumten ^zit ftattfinben

foüte 0. aWit bem 53er]pred^en
,

feinem Sunbeögenoffen Sßt'u

flanb leiften ju tüoüen, gab er feiner ©ntrüftung über bie Un?

banfbarfeit ^^ili^pö ooüen Sluöbrucf.

@^on einen ÜJJonat fpäter tt)urbe Sönig ^einrid^ mit

feiner feierli^en Beteuerung „unter aüen Umftänben" bur^

bie ju ©loiö erfolgte 9?atifi!ation ber intimften ^Bereinigung

jmifc^en ^Don gernanbo unb Öubmig XII. auf eine ^robe ge^

fteüt, bie er nid^t beftanb, ja hü ber Unnatur, bie, jumal

unter ben obn^altenben 33er^ältniffen in einer englifc^ - franjö*

fifd^*fpanifd^en ^(lianj lag, nid^t 3U beftel^en Dermod^te. ^i^t

bag er mit (Spanien offen gebrod^en ^ätte. Slber an bie junge

Königin tjon Neapel mirb nic^t njeiter gebadet ; um fo lebhafter

nad^ roieberl^olter Smpfe^lung burd^ SKa^imilian an eine ^^er-

binbung mit 3}?argarete J}on »Satot^en, bie inbeffen fd^on im

5flooember 1505 auf eine 5lnfrage beö Sönig^ eö faum in

3toeifel lägt, baß fie nid^t ju ^aben ift 2). ©leid^too^l giebt

biefer feine Hoffnung nid^t auf. (Sr red^net barauf, bag

SWa^imilian unb ^^ilipp i^ren ganjen (Einfluß aufbieten n^er-

ben, um SO^argarete für biefe (S^e ju gewinnen. Unb baö

geloben fie i^m ^). Sö}ie er t^erfid^ert, ^aben mit bem le^teren

tt)ä^renb feinet 2lufent^alte§ in (Snglanb aud^ fd^on ^Ber^anb^

lungen in betreff ber 33ermä^lung feiner Sod^ter a)?aria mit

bem "ißrinjen Sari ftattgefunben *). 3m Cftober 1506 mußten

tl^m alle 3lIufionen f^minben: 3Kargarete ^atte auf ba^ dnU

fd^iebenfte erflärt, fid^ überhaupt nid^t lieber verheiraten ju

toollen. ^ie Sluöfid^ten auf bereu reid^eö SK^ittum loaren alfo

1) Bergenroth, no 447: „Promises strictly to fulfil, under all

circumstances, the treaty of alliance." ©. @. 381.

2) Quirini, Nov. 29. Brown, no. 860.

3) Bergenroth, no. 455. SBoHmac^t ^^ilipp« am 1. m'dxi ju

Söinbfor. 3Sertrag^abfc^(ufe burc^ bie tcrfc^icbcnen ®e[anbtcn, ^onbOH;.

b. 20. maxi. %l. 33uic^, @. 222. 384.

4) (Schreiben ^ueblaö an gcrbinaub öom 5. Oltobcr 1507, Bergen-
roth, no. 552.
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t)a^in. ^Reid^ere Huöfid^ten brad^ten ihm inbeffen ber Job ®on
gelipe^ unb bie freie §anb ber unglüdflid^en mtrtit, bie i^m

gerabe je^t burd^ bie f)}anifd^en ©rauben angetragen h)urbe ^).

@ing §einrid^ auf bereu Slntrag ein, unb baö t^at er, fo

crf^eint bie 3lnfrage, bie er in betreff biefer ^eirat an ^on
gernanbo rid^ten lieg, in ber 3:^at untjerftänbli^ 2)^ ^^^^ f^^^g

3ufid^erung, baß biefer bie ^Regierung über ^aftilien ungeftört

toeiter führen follte, mar eine offenbare ßüge, loä^renb er,

toenn fie e^rlid^ gemeint loar, auf ben 5ln^ang ber ©rauben

nid^t red^nen fonnte. Öeiber befi^en mir nid^t ben 5Bortlaut

beö burd^ bie ^rinaeffin Sat^arina vermittelten ^eiratögefud^eö

beö Sönigö. Sa !^on gernanbo in feiner Slnttoort feine 5ln:=

mefen^eit in ©panien jur fflebingung mad^te, mirb eö §einrid^

too^l nur barum ju t^un gettjefen fein, el^e baö gefd^e^en fonnte,

von i^m möglid^ft balb eine juftimmenbe ©rflärung in bie

^änbe ju befommen. 3(ud^ ift eö ganj unbenfbar, ba|3 Sa*

t^arina mit Umgebung i^reö 33aterö ^einrid^^ 5(bfi^ten be*

förbert ^aben follte, jumal feinen 33orfa^, in eigener ^ißerfon

als Semerber in ©panien aufzutreten. ÜDon gernanbo mußte

genau, moran er mar. ©rft al^ er feine ^errfd^aft völlig

gefid^ert fa^, al^ ber lefete ber rebellifd^en ©roßen fid^ vor

t^m gebeugt f)attt, erteilte er bie burd^ ben 3uftanb feiner

Sod^ter längft gebotene völlig able^nenbe 5lntmort.

©rft nad^ bem 25. (September, bem 3a^re^tage von ®on
Selipeö Sobe, alfo faft einen OBonat nad^ bem 3uf^n^ttien*

treffen mit i^r ju Üortoleö brad^te er i^re SBieberver^eiratung

aur (Sprad^^e. 3^re 5lntmort lautete fo gut mie able^nenb,

trofebem jögerte er mit ber Serid^terftattung für ben Sönig

von (Snglanb hi^. jum Sluögang be^ 3a]^reö.

3n3mifc^en Ratten bie ^rinjeffinnen Sat^arina ^) unb "ißuebla *)

1) @. @. 503.

2) SBufc^, @. 222.

3) ©(^reiben vom 17. ^nü, 7. (Sept., 4. Oft. 1507. Rergenroth
II, no. 526. 541. 551. — Suppl. no. 21. 22.

4) (Schreiben ^uebla« vom 7. (Sept. unb 5. Ott. 1507. Bergen-
roth II, no. 543. 552. Suppl. no. 19.
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toieber^olt unb in bringenbfter JBeifc um unt^crjüglid^e 'änU

toort gebeten, jumal fiöntg ^eintid^ butd^ bie aRitteilung feinet

©efanbten am franjöfifd^en §ofe, baß Sönig SubtDig bie 33et=

mä^Iung bet ^oita Suana mit bem §erm t?on goi^- betreibe,

in bie größte Slufregung t)er[e(jt morben irar. dt tücüte bie

55ermittelung be6 ^arbinal^ Oimenej in biefer ©ad^e in "än^pxnd^

nehmen, ftanb baöon aber ab, aU fic^ Slat^arina bereit er*

Härte, biefem bie Angelegenheiten beei fiönig^ nal^e 5U legen, aber

nur ganj im allgemeinen. Unb ^ierüon mad^te fie il^rem 33ater

aWitteilung mit bem (Srfud^en, baö mitfolgenbe, für ben Aar*

binal beftimmte Schreiben 3U t^erntc^ten, ttjenn er i^m nid^t

üotfeö SBertrauen fc^enfen fönne ^). 3a fie ging, ba no(^ immer

feine S^n^aa^t einging, fd^ließlid^ fo tDeit, i^rer unglüdlid^en

©d^mefter 3U beteuern, baß fie bie er^abenfte unb glücflid^fte

Sürftin ber (5rbe werben mürbe, ttjenn fie ^önig ^einrid^ i^re

§anb reid^te, auf ben fie toä^renb i^re§ furzen ?(ufent^alte«

in Snglanb einen unauölöfd^Uc^en (äinbrucf gemad^t ^abe, ja

baß, ber ganzen (S^riften^eit jum ©egen, bie burc^ biefen (5^e*

bunb nod^ innigere (Sintrac^t ber beiben Könige in furjem jur

(Eroberung üon ganj 5lfrifa führen ttjürbe *).

@in 3eu9"i^ politifc^er (Sinfid^t ^at fic^ ^at^arina burd^

bie leibenfd^aftlic^e Betreibung biefeö (S^ebunbeö jebenfallö

nid^t auögeftellt. ^ie SRottüe baju »erben bod^ mo^l in i^rer

armfeltgen Sage ju fud^en fein: ber geizige ßönig enthielt i^r

il^re 3)?itgift unb i^r 3Bittum cor. An ^uebla, bem jämmer^

lid^ften 3Sertreter fpanifc^er 3ntereffen, fanb fie feinen gür*

fprec^er. ^ie i^r i)om 33ater ab unb 3U gefc^icften Aushilfen

reid^ten nid^t im entfernteften auö. 3^re !iDienerfd^aft blieb

unbefolbet. ^f^id^t einmal bie (Eilboten fonnte fie beja^len, ol^ne

©d^ulben ju mad^en. ^ine beffere Be^anblung feiten^ be^

1) Bergenroth II, no. 541. Suppl. no. 21. «Schreiben Äat^a=

tina« an 2)on gernanbo öom 7. ©c^t. 1507 au« Soobftocf.

2) „ sera Vfa. Alteza la mas alta y mas poderosa reyna del mundo

y ninguna pueda venyr mas a su plazer y contentamiento y segurydad

de SU estado de Vfa Alteza". ©(^reiben auö ^fJid^monb bom 15. Oft.

1507. Bergenroth, Suppl. no. 23.

SBer^altcn 2)on gernanbog. 511

fiönigö, beffere ^age überhaupt ftanben bod^ ttjo^l enbli^ in

Auöfid^t, menn i^re ©d^toefter Königin t>on gnglanb tourbe ^y

Sänger fonnte iDon gernanbo mit feinem S3ef^eib faum
gurücf^alten. ^r hmii^ktt an ^uebla, aud^ nad^ feiner Sin*

fünft ^abe feine !i:od^ter ben Sei^nam i^reö ©emablö beftänbi^

mit ftd^ geführt. Um i^ren ^uftanb nic^t ju üerfd^limmem,

^abe er fie n^alten laffen, aud^ nid^t öor bem 3a^reötage be^

Xobeö i^reö ©ema^lö i^rc SBieberöer^eiratung jur ©prad^e

bringen mögen, unb alö eö ba3u gefommen, i^r ben ^^lamen

beö Setoerber^ nid^t genannt, ©ie ^abe geantwortet, fie toerbe

i^m in allen ©türfen (Se^orfam leiften, hätt t^n aber, in

biefer ©ad^e i^re Antwort erft nad^ erfolgter Beifefeung ber

Seid^e i^reiS ©ema^l^ geben ju bürfen. (5r fei ni^t weiter

in fie gebrungen, l^abe fid^ aber, um bie Seifegung ju befd^leu^^

nigen, t5om ^a)}ft ben (Srlaß eineö Srece erbeten. SlBürbe fie

fid^ banad^ 3ur SBieberöermä^lung geneigt geigen, fo folle nie*

manb anber^ alö ber ^önig üon (Snglanb i^r ©ema^l wer-

ben, bem er bann in betreff ber Bebingungen feine Anfid^ten

ju erfennen geben wolle ^).

^Dagegen fam auf me^r alö falbem Sege a}2a^*imilian ben

'ißlänen fiönig §einrid^ö entgegen. Am 21. J)e3ember 1507

würbe 3U ^alai§ 3Wifd^en i^nen ein greunbfd^aftö^ unb (5^e*

1) (Schreiben an bcnSBater toom 15. April unb 8. Auguft 1507; an$ueb(a
toom 15. Auguft. Bergen roth, no. 532—534. — 68 ift bod^ Wol^l

3u totel gcfagt, bafe ^einric^ toie gerbmaub um btc Sctte fic^ f(^mu^ig

gegen bie bcbauernötDertc junge grau benal^meu (53uf(^, ©. 215). SJon

Seft^mcrbefüljrungen ber ^ringeifin über in ßngtanb gu erleibenbe 33es

einträ(^tigungen ift in bem ©d^rifttüec^fel steiferen ben tönigen unb i^ren

©efanbtcn in (Sngtanb bereite toom 3a^r 1502 ab toielfaWg bie 9?ebe.

(Sin erfteö ©efuc^ um ©etbunterftü^ung nac^ bem £obe ber Tluitcx fteHtc

fic an ben 55ater am 15. Aprit 1507 (Bergenroth, no. 513), ba er

in S^eapel War. (Sr fagte fie 3U, [obatb er in Spanien fein würbe, unb
am 8. Auguft [prac^ fte i^m i^ren S)ant für bie erl^aUenc ©elbfcnbung

ou« (ebb. no. 532), unb jwar mit ber 33cteuerung, c9 ^ätte feiner (änt*

f(^ulbigung, bafe fte nic^t Ijo^er aufgefallen fei, nid^t beburft, ba fte ja

Wiffe, ba6 er il^r mel^r gegeben Jattc, wenn er eö imftanbe gewefen Ware.

2) Bergenroth II, no. 577, 3anuar (?) 1508. — Suppl. no.24.
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tjertrag gefd^Ioffen. Dftern 1508 foüte baö tjon fiönig §ein>'

ttd^ längft crfe^ntc 33erlöbniS feiner Üod^ter 3Karia mit bem

^rinjen Den Saricö üotl^ogen merben unb ton biefem be-

bcutfamen ^^eoertrag fe^te er ben 33ater ber t?on i^m um-

iDorbenen 'Doiia 3uana erft nad^ beffen 33o(l3ug in ^enntniö

unb jroar mit ber gorberung, i^n ju betätigen. ^Diefer

mad^tc feinem Unmiüen in einem an feinen im 5Infang

biefeö 3a^reg jur enblid^en ^Regulierung ber OKitgift nad^

ßnglanb gefd^icften ©efanbten, guenfaliba, Komtur i?on 'SJlom^

briüa Öuft. dx fei erftaunt, f^rieb er i^m, über baö i^m

ton einem fo fingen Sönig geftellte 5lnfinnen, einen ^öertrag

ju beftätigen, o^ne ba« Original ober aud^ nur eine Slbfd^rift

gefe^en ju ^aben. SO^it fold^en 3"^"ti^"9^" i^erfd^one man

im öeben ni^t nur Könige, fonbern felbft 3Kenf^en getrö^n*

lid^en ©d^lageö ^). dx brücft bem ©efanbten ferner fein (5r*

flaunen barüber au^, baß Sönig 5)einrid^ auf bie 5(bban!ung

ber Königin *t)ona 3uana refleftiere; follte er i^r ben eigenen

©o^n, ben "ißrinjen ton (Saftilien entgegenfe^en sollen, fo

toerbe er fid^ bamit me^r fd^aben alö anberen. gallo ^einrid^

bie (Sprad^e barauf bringe, mi)ge ber ©efanbte i^n miffen

laffen, bag bie ßijnigreid^e ber Königin ^üt i^re^ Sebenö ge-

l^ijrten, unb baß er in ©emeinfc^aft mit i^r fie mit aller

i^nen ju geböte fte^enben 33^ad^t gegen jebermann, ber i^re

^Rec^tc anjutaften n?agen follte, ju terteibigen n)iffen mürbe.

3n betreff beö ö^etertrage^ öer^ielt er fid^ junäd^ft roeber

guftimmenb nod^ able^nenb; fäme alöbalb bie (5^e jtüifd^en

Sat^arina unb bem "ißrinjen ton SBaleö ju ftanbe, fo njollte

er fid^ i^n gefallen laffen; ja er gab infofern einen faftifc^en

Setoeiö feiner 9kd^giebig!eit, aU er fid^ infolge ber tertrag^-

»ibrigen gorberung ^) Sönig §einrid^ö nid^t allein 3ur 3^^-

1) Schreiben an SWembriaa toom 7. Sfu^ujl 1508 au8 SSattabolib.

Bergenroth, no. 588. — 33ufc^, ^einric^ VIL, @. 225.

2) 9?ad^ bem ßl^eöcrtrag toom 3a§rc 1503, ber im 3a^r 1505 er-

neuert »orben hjar, [oUtc ein cr^ebli^er Ztil ber rüclftänbigen ©ummc
burc^ SBertfac^cn gcbecft toerben. bie fic^ im 53efi^ ber ^rinjcffin Äat^a^

rina befanben, unb bie ganje 3(uö3a^tung fünfgel^n Xage bor bem (S^c*

SSer^anblungen mit ^einricj VII. 513 \

lung ber 9?eftfumme in barem ®elbe bereit erflärte, fonbern

aud^ alöbalt) an italienifd^e ^anf^äufer 5Inmeifungen ergel^en

ließ. ®o^ mad^te er eö feinem ©efanbten jur "ißfli^t, bem
^önig o^ne bie ^eiftung töüig auöreid^enber ©arantie in be-

treff beö e^eooüaugeö bie ü)atgift ton 100 000 «Sfuoo« nid^t

gu entrid^ten, benn hti 33er^anblungen mit aj^enf^en o^ne

(5^re unb 3uterläffig!eit muffe man, um nid^t betrogen ju

loerben, torfid^tig fein ^). Sffiolle ßönig ^einrid^ bie ^ißrinaeffin

nid^t 3ur 3:od^tcr, fo folle fie ber ©efanbte mä) (Spanien ju^

rücfbringen. ^r gefte^t i^m, baß er ton ber (5^e jtüifd^en

bem 'ißrin3en ton ^aftilien mit ber 'il3rin3effin 3Karia nid^tö

@uteö für fein freunbfd^aftli^eö ^er^ältniö 3U ßi?nig §ein^

rid^ erttarte unb nad^ allem, ttaö er ton bem ®efanbten ter^

nommen, eö für geboten ^alte, mit i^m töllig 3U bre^en, je=

bod^ am 2kU 3U feiner >tod^ter, ber ^rin3effin ton 2ÖaH
unb in ber Hoffnung auf i^re enbli^e 33ermä^lung ni^t an

Äönig §einrid^ 33ergeitung üben n)olle.

2(ud^ mit ÜJ^a^imilian mürbe ber biplomatifd^e 53erfe^r

aufredet erhalten. !Durd^ feinen ©efanbten ^on 3at;me be

(iond^illoe^, ^ifc^of ton ©eract, ließ i^m ber ^i3nig entbieten,

baß eö für i^n feinen anberen erbbered^tigten Dkd^folger in

bem tereinigten ti)nigreid^e gebe alö ben ton i^m ^eiß ge=

liebten 'iprin3en Don (Sarloö, ben er i^m 3um bauernben 2Iuf^

enthalt nad^ (Spanien fd^idfen mi)ge. Dabur^ mürbe beffen

1

•r

i)üa3U9 in £'onbon erfolgt fein (Schreiben 2)ou gcrnanbo« an gerrer bom
29. 3uli 15ua aus 3aragü3a, Bergenroth, no. 470). ^Vertragsmäßig

hätte baö big ^um 18. 3uni 1506, ba ber «ßrinj üon SBaleS tooüjä^rig

lüurbe, gefc^ctjen muffen, ber aufgebrochene 9fcgeutf(^a[t§ftrcit nia^te eg

5)on gernanbo aber unmijgtic^, (Selb nacb Gnglanb 3U [(Riefen. ((Sin

Sd;rei6cn au« 9^eape( an ^einric^ bom 15. m'dx^ 1507, Bergenroth,
no. 501.) (är ftettte ba« @e[u(^ um SBcrtängerung be« 3a^Iung«terniine«

unb erhielt c« beftätigt, er [ab ftc^ genötigt, i>on 9?eapel au« biefc« ®efuc^

3u erneuern, unb ^ciuric^ ging aud^ bie«mal barauf ein. dUdj feiner

SJüctfel^r UQc^ (Spanien foKte bie Ballung erfolgen.

1) ©(^reiben Dom 7. ^luguft: „AU this I say, because, in treating

with people of no honour, and indifferent charactor, it is necessarv

to take care that we receive no injuiT, and that we are not cheatod.'*

©(^irrmo(^er , ©efcfiid^tc ©ijanten«. vii. 33
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jjim

(Stbfolgered^t auf baö fid^erfte garantiert. (5ben biefe gorbe-

rung Ratten bic ßorteö an ^on gelijjc gefteöt 0- ®ß^s ^^^

^aifer barauf ein, fo moüe er feinerfeitö bem Infanten Tion

gernanbo na^ !Deutf^lanb f^iden ^). Über bie 3}?a^tbefefti=:

gung feinet ®egner« \mx 9y?a^imiUan iebenfalfö ebenfo gu*

t^erläffig unterrichtet, wie feine 2:od^tcr SQ^argarete, ber ber

faiferli^e 5lgent ©attinara in einem ^d^reiben t>om 10. 9lo*

j}ember 1507 offen geftanb, ba§ ber Sinnig üon 5(ragon in

(Saftilien aüeö nac^ feinem 3Bil(en bur^fe^e 3). ^^ erücirte^

fic^ OJia^imiüan auc^ bereit, ben ^IJrin^en nad^ (Spanien ju

fc^iden, ieboc^ nur unter ber ^ebingung feiner SWitregierung.

3Bä^renb biefer 33er^anb(ungen n^ar aber fein ©efanbter

^nbrea be Surgo mit Einträgen an ben Sönig ton ©nglanb

untern^egö, beren Billigung er bei bem ^aß, ber fie beibe

gegen 1)on gernanbo t>ereinte, fo gut n?ie gemig fein fonnte.

^em ^rinjen ^on (larlo^, ben er i^m nad^ önglanb

fd^icfen tootUe, fodte ^einric^ auf eigene Soften jum ^efife üon

(5aftilien »er^elfen, fic^ mit ^ona 3uana üermä^ten, für i^n

bie ^Hegentfc^aft führen unb bafür ü)k^imilian jur (Eroberung

ton ©eibern gegen granfreic^ be^ilfli^ fein.

(Sin tötlig auöfid^tölofe^ Unternehmen, tt>enn man babei

nid^t auf bie Unterftüfeung ber 5ln(;änger be^ terftorbenen

!5)on gelipe red^nete, unb in ber X^at fonnten bie 33erbünbeten

tro^ ber 3Ka^tentfa(tung ^on gernanboö no^ barauf red^nen.

©0 t)atten fi^ bie Sif^i5fe oon ©abajoj unb (Satania ge-

loeigert, bem Sönig na^ feiner 5(n!unft ©e^orfam ju leiften.

©ie toaren entfc^loffen, nad^ glanbern ju entfliegen, ^umal

btefer bei bem "ißapft bie (Einleitung eineö geric^tlid^en SSer-

fa^ren^ gegen fie alö 53erräter unb griebenöftörer nad^gefu(^t

^atte. (Sr ^atte baju bie Sif^öfe ton *ißalencia unb ÜKal^

lorca unb ben Doftor ü)?artin gernanbej be 5Ingulo empfohlen,

3uliuö II. aber bie Seftätigung terfagt unb ftatt i^rer beti

(Sr^bif^of ton Ülolebo unb ben Sifd^of ton ^urgoö autort^

1) ©. <B. 440.

2) Zurita, IIb. VIII, cap. 17.

3) Le Glay, Negociat diplom. I, 211.

fiert. Ön^toifd^en ttar e^ bem «if^of ton Sabajoj gelungen,

3ur gaftenaeit 1508 bi3 in bie mi)t ton ©antanber au ent^^

fommen, n)o er fid^ nad^ glanbern einfd^iffen mollte. §ier
aber mürbe er am ^immelfa^rtötage (16. 5lpril) ton bem
load^famen ^orregibor, granjiöco be ^ujan, ergriffen unb auf
Sefe^l be§ ^i?nig6 in bem ßaftell ton ^Itienaa fi^er unter*

gebrad^t ^).

3n eben biefen Xagen, mä^renb beiS tönigö Slufent^alt ju
«urgoö, leiftete i^m eine ganje ^Inaa^l feiner biö^erigen ^art*

nädfigen ©egner ©e^orfam, barunter £)on !5)iego §urtabo be

aWenboaa, §er3og bei 3nfantabo. dx gelobte i^m in aöer
Sreue mit feiner ganjen Tla^t golge 3u leiften gegen jeber*

mann in ber Seit, felbft gegen be^ ti?nig^ unb ber Sönigin
^Bermanbte. (Einen gleid^en (Eib leiftete ^on ^Robrigo (Enriqueg

beOforio, Sonbe be öemoö, jebod^ unter ber «ebingung, bag
ber Äi3nig, fallö i^m ein ©o^n geboren toürbe, fid^ in ©egen:=

ttjart beö ©efanbten, beö ^rinjen !Don (Earloö, eiblid^ ter*

pflid^tete, aße^ ^u leiften, m^ ju ben *i|3flid^ten eine^ treuen

unb gefe^mäßigen Intoxß gebore.

Unb einen Xreueib f}atk aud^ ber ©ran Sapitan ^u leiften,—
einen nod^maligen. (5rft nad^ bem tiJnig ^atte er feinen über*
auö feftlid^en (ginaug in S$alencia gehalten, ein nod^ feftlid^erer

mürbe für i^n in Surgo^ teranftaltet. !Daö glänaenbfte ©e=^

folge ton geiftlid^en unb meltlid^en Sürbenträgern ^olte i^n

auf Sefe^l be^ Sönig^ ein, ber feiner im ^alaft ^arrte. Slße

bie ©einigen ließ er aum §anb!ug torauö; alö er bann al^
ber lefete na^te, er^ob fid^ ber ^önig, um i^n au umarmen,
mit ben fd^meid^el^aften ®orten: „©ran (Eapitan, ^eute laßt

3^r im grieben ben (Rurigen ben 33ortritt, benen 3^r im gelbe

ftetö torauö mart.''

92ut toenige 2:age terblieb er in Surgo^. (Eö m t^«

nad^ ©antiago, fi^erli^ ni^t nur in ber Slbfid^t, bem ^eiligen

feine !Detotion baraubringen. ©ort erfranfte er ernftlid^, unb
eö terging eine geraume S^'^t, e^e er, bau! ber forgfamften

<i

1) Zurita, üb. VIII, cap. 17.

33=
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Pflege M (Srjbif^ofö 'Don Sllonfo bc goufeca, an bie ^M-

Uf}x nad^ S3urgo3 benfen fonnte. §ier nun leiftete er am

14. 2}hi 1508 in bie §änbe be^ ^iego Öo^^ej be ^t;a(a ben

etb, bag er {eben ©c^aben ton bem tönig abmenben, if)m

ein treuer 'Diener fein unb i^n in ber i^m foeben verliehenen

gefte öon Öoja Slufna^me bereiten wlk ^). Unb t^on biefer

gelobten Sreue foüte er alöbalb 3^«9"i^ ablegen.

©erabe je^t nämlic^ n?agte eö einer ber mä^tigften @ran^

ben 3lnbaluiienö, ^on ^ebro be (iorbot>a, 3J?arciueö be "^riegro,

D^effe be^ ®ran ßapitan, bem Äi3nig Srot^ 3" ^^^^^^, un^

IXüax im (iinüerftänbniö mit einigen anberen ©rauben, toor^

ne^mli^ mit bem ©rafen üon dabra. (Bit foücn bem tönig

gegrollt ^aben, ipcil er fi^ ben ©rauben Saftilienö, um fie

für fic^ SU getoinneu, gnäbig erliefen unb i^neu uic^t, bie fid;

für ni^t tt)eniger mächtig hielten '-). 9a^t aüein baß er fi^ ^u

ßorbotja an bem ©tabtoberri^ter t^ergriff, er ging in feiner

Si>ertregen^eit fogar fon^eit, ben tom Äönig entfaubten 2llcalben

gernan ©omej be §errera feftne^men unb in ben terfer

feiner 33urg 9)2onti(la einfperren ju laffen ^).

aWit ber iBerfünbigung an §o^ uub ^Hebere, e^ foüe aüc^

toergeffen unb »ergeben fein, ^atte "^on geruanbo ben fpanifc^en

©oben tineber betreten, ©urd^ bie i^m im 3uni 3U 3lrco^

t>on bem gegen bie trone t)erubten greüel überbrad^te ^oU

fd^aft auf ba^ §eftigfte erregt, toar er entfc^loffen, felbft na^

1) Zurita, lib. VIII, cap. 17: „y le acogeria cn la fortaleza

de Lojta, de cuya tonencia le liizo el Key entonces merced. Este

fue a catürze del lues de Mayo desto afio", jcbenfall« auf @ninb ber

i^erici'^ungSurtunbe.

2) Padilla, lib. III, cap. 15. — Zurita, lib. VIII, cap. 20;

nac^ ber Cronica del Gran Capitan, cap. 56, tt)ar bie 9?ic^ttocrrctt)umi ber

©rofemeiftciiüürbe bou Santiago au ©onfaltoo für 3)on ^ebro ba« 50Jotito

gut (Smpöruug.

3) ^etcr maxtjx urtcitt über biefeS ^erfal^rcn [eiueö geliebten (Sc^ütcrö:

„quod inconsultius, judicera ipsum Curiae praetorem ad oppidum avi-

tum suum Montillam vinctum, sateUitibus septum, ductura iri jussisse.

Majorem mihi in modum displicet", ep. 391, au« 5(tco0 vom 5. 3uni

1507.

I

Gmpörung be« SD^arqueg be $tiego. 517

3(nbalufien ju gel;en, um jur Sarnung für anbere ©roge ben

?5reoler bie ganae (Strenge beö ©efe^eö füllen ju laffen.

3n bie größte ©eftür^ung mürbe hierüber ber ©ran (l(i\iitan

i>erfe^t. „@enor", fpra^ er 3um tönig, „baö §auö 5(guilar

^at fid; immer treu erioiefen; ^at mein ^effe pfli^tmibrig

ge^anbelt, fo beftraft i^n nad^ bem ©efe^." ^od^ gab er

bie ^Öffnung, feinen jugenblid^en 9^effen i?or bem ^^lußerften

bema^ren 3U fönnen , nod^ nid^t auf ^). dx manbte fid^ ju-

näd^ft an 3imene3, ber i^m nur raten fonnte, er möge burd^

einen (Eilboten feinen ^Zeffcn aufforbern, untjerjüglid^ t>or bem
Äönig 3u erfd^einen, um i^m SIBeib unb tinb unb alle feine

©d^löffer 3u überantworten, unb jmar öor beffen 5lufbrud^

t>on !^orbefillaö, ba fonft alle§ t?ergebenö fei. ©onfabo sögcrte

nid^t. „Überantwortet (Suc^ bem ^önig", fd^rieb er feinem

??effen, „o^ne 53er3ug; tf}nt 3^r baö, fo werbet 3^r beftraft,

unterlaßt 3^r eö, fo feib 3^r t^erloren ^)."

3u ißallabolib, worein er bem Äönig folgte, mugte er fid^

freilid^ auf ©runb beffen, waö er fa^ unb ^örte, bai>on über^

3eugen, baß feinem ^kffen famt feinen Hn^ängern nid^t me^r

3U Reifen war, benn erftenö ^atte 'Don gernanbo 3ur Biä}^^

rung (Saftilienö für bie ^qü feiner Hbwefen^eit Slnorbnungen

umfaffenbfter Slrt getroffen, bie erfennen laffen, baß i^m bie

3nt}afionögelüfte 3)?a^'imilianö unb §einrid^ö VII. nid^t t?er:=

borgen geblieben waren. !Die gortififationen üon ^at^onne

tok bie t)on ^oruna würben ijerftärft; an ber gan3en tüfte

t)on ©ali3ien bie ^arttürme in Staub gefe(^t, an ben ©renseu

i^on 5?ai>arra, 53i3cat;a unb ©uipU3coa fowie 3um (Sd^ut5 ber

.Königin Si^err;eitömaf3regelm getroffen. !Don 3uan be diu

bera, ©eneralcapitan an ben ©ren3en ^aüarraö, würbe mit

feinen aWannfd^aften in bie llmgegenb üon 5lrcoö beorbert,

ba^ 3U tjerlaffen, um na^ bem Sßßunfc^ il;reö 33aterö baö ge^^

1) Hernaldez 11, 319. — „Proderit fortasse" — fc^rieb Peter
Martyr, ep. 392 — „Magni Gonsali Fernandi patrui auctoritas,

quae maxima est apud Regem".
2) Unbatierteö (Schreiben bc8 gransiSco JHuis, ©cfrctärö be§ Äarbinal«,

q:\ Srtmasan, bei Villa, p. 453; ijgl Zurita, lib. VIII, cap. 22.

N
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fid^ertc unb burc^ feine gefunbc ?age fid^ empfe^lenbe Zoxht^

fiüaö 3U if)x^m bauernben 5Iufent^alt ju nehmen fic^ Doüa

3uana ^artnäcfig ttjeigerte.

dagegen na^m er txoi^ i^teö (Sträubend ben Snfanten ®on
gernanbo mit fid^ nad^ 2lnbalufien ^).

55eT!ünbigungen gingen il^m torauö t>on jmeifelloö be«

ru'^igenber Sirfung auf bie ©etjölferung 5(nbalufienö , üor*

ne^mltc^ aber auf bie (Sorboi^aner : ^er grof3e 3nquifitionö'

^rojeg mar enblic^ jum Slbfd^luß gefommen. ^ßeld^en 35erlauf

er unter bem neuen ©ro^inquifitor nehmen ujürbe, barüber

!onnte man nac^ ber am 24. SKai 1507 erfolgten Jrei-

fpred^ung beö (irjbifd^of^ 3:alai>era unb feiner 33ern?anbten

faum jmeifel^aft fein. 3lm §imme(fa^rt^tage beö folgenben

3a^reö (c^m l. Suni) n)ar Simene^ mit 22 t?on i^m berufenen

l^öd^ft e^rentDÜrbigen SD^ännern, ber fogenannten fat^olifd^en

„Kongregation", 3U 33aüabolib jufammengetreten, um über ben

ton i^m fufpenbierten unb famt ben üerbäd^tigen 3^US^" l^

iöurgoö inhaftierten \?ucero auf ®runb ber angefteUten Sßer-

ne^mungen baö Urteil ju fällen. 3lm 9. 3uli erfolgte bie

greifpred^ung fämtlid^er ^Ingefd^ulbigten, unb am 1. ^luguft

gu S3allabolib in ®egenn)art beö Äcnigö unb einer ftattlic^en

3a-^l i)on ©rauben unb SßJürbenträgern bie ^roflamierung bed

Urteilt 2)

3ur 2Barnung für bie 5ln^änger *ßringo^ ergingen ^ugleid^

Sefe^le ju einem allgemeinen Slufgebot aller Waffenfähigen,

benen auc^ allerorten golge geteiftet n?urbe. Wlit ftarfer

'iSlaä^t hm ber König (Snbe 2luguft nad^ !^olebo. §ier erft

erfd^ien *i|3riego, feine ©nabe an3uflel;en. iSr njurljj nid)t üor*

gelaffen, mu^te in beftimmter (Entfernung bem §ofe folgen,

foöte feine fämtlid^en feften ^läge ausliefern, ©onfaloo felbft

überfanbte ein 33erieid^niS berfelben. ®ie mürben alle auö*

geliefert, fein mitfolgenbeS ©nabengefud^ fanb fein ©e^ör.

1) Zurita, üb. VllI, cap. 21.

2) Ülorcntc L 413. — Martyr, ep. 37ü. 372. 375. — vSpcfclc,

jEimenc«, @. 355 f.
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^^aä) bem am 7. ©eptember erfolgten (Einjug beö König«

in ^orbot)a ^) mürbe ^riego gefangen gefegt, tjon ben D^id^tern

beg föniglid^en (Sonfejo ber §od^t>erratöpro3e6 gegen i^n ein^

geleitet unb alöbalb aud^ ba« Urteil gefällt. 9kd^ ben 9?ei^ö^

gefefeen Ratten fie über ^riego für feine fc^meren ^elüte bie

Xobeöftrafe mit bem 5$erluft aller feiner ©üter ^u öer^ängen

;

burd^ bie ©nabe beö König« mürbe er gu lebenölänglid^er

33erbannung au« ^orbota unb ganj Slnbalufien unb jur 2lu«^

lieferung aller feiner geftungen J3erurteilt, t)on benen TlonüUa,
bie ©efängni«ftätte be« föniglid^en Beamten, bi« auf bie gunba-
mente jerftört merben follte ^).

Mt 3Belt foüte erfennen, baß ber gretjler bie (Erhaltung

feine« ^eben« nur ber ©nabe be« König« ju üerbanfen ^atte.

!Die a}?itfd^ulbigen mürben teil« Eingerichtet, teil« i^erbannt 3).

Zxot^ biefe« abfd^recfenben 53erfaEren« unb tro^ ber ©e*
lübbe, bie jugleid^ in feinem 9^amen fein 33ater, ber ©raf üon

Uruena, jüngft erft geleiftet ^atte*), i)ermeigerte !5)on "ißebro

©iron ben ©e^orfam; er behauptete, t)on ben S3erpflid^tungen

feiten« feine« 33ater« nid^t« ju miffen, gab tro^ mieber^olter 2luf^

forberungen bie Safteüe ton ©an Öucar, §ueba unb Sejer

nid^t ^erau«, maßte fid^ bie ^ormunbfc^aft über ben ^ergog

ton aWebinafibonia an unb tolljog beffen S8erlöbni« mit feiner

(Sd^mefter.

1) ©(^reiben ^etcr 2}?artt)r8 au§ Sorbo^a an ^ebro gajarbo bom
13. ^cpt. unb 19. D!t. 1508, ep. 404. 405.

2) Bernaldez II, cap. 215. — „iba (el Key) muy resoluto" —
6cmerft Zurita, 1. c. — „de poner al Marques en tanto estrecho,

que todas las gentes conociessen, que era perdonado de pura clemencia,

y no sus^ender antes el rigor" - 9?un erft, nac^ ber ^crftörung aJion-

titta«, fott ber töntg, njte bie Cronica General del Gran Capitan. cap. 56,

bcrid^tet, unb ber Csobiuö in ber Vita Gonsalvi, lib. III, unb attc neueren

3)orfteaun9en gefolgt finb, bem ©ran Sopitan, um il^n gu befc^toid^ttgcn,

Soja üerrie^cn l^aben. 33gt. ©. 516.

3) Peter Martyr, ep. 405. — Bernaldez, I. c. 3n einer

ber Ätaufetn ber ©cntcnj, bcl^auptct er, l^abe ber ÄiJnig crüärt: „que
merecia muerte (el Marques) empero que por los servicios del Gran
Capitan, su tio, se la reservaba".

4) Slm 13. aiuguft 1508. Villa, Dona Juana, p. 481.

1
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hierauf brac^ ber Senig mit feiner ©treitmad^t uon ^or*

bot>a nac^ <Set>i((a auf. 5tm 28. .Oftober ^ielt er, auf bad

Seftlic^fle t?on ben SSe^iJrben unb bem ßrjbifc^of !Don ®iegi>

3)eja enH)fangen, unter bem 3ubel ber i^m ergebenen ^eööl*

ferung feinen (Sinjug. ßrft nadb 2(nbro^ung fc^merer ©trafen

leiftete !Dcn "^ebro ber an i^n ergangenen gorberung, fic^ mit

bem jungen §erjog in ©eöida 3U fteden, golge. Sß3ä^renb

biefer t)ou bem ^önig äußerft n?o^ln?o(Ienb empfangen mürbe,

burfte er fi^ i^m nic^t na^en ; ba bem Sönig bie ^ntfd^eibung

über bie 33ormunbfd^aft ber ©rauben unb feine 3"f^^"^^u"3

jur 33erIobung be§ ^erjog^ ni^t eingeholt roorben n?ar, mürbe

er t>om fönigli^en ©eri^tö^of auö ©etjida unb ber ganjen

§errfc^aft OJ^ebina ©ibonia ijerbannt. ^lodi) an bemfelben

Xage 30g er fic^ in baö ^(ofter be laö (5uet)aö jurücf. 3(ber

menige Xage fpäter fam er beö 5(6enb^ in einer ^arfe na^

®et>illa 3urücf, mu^te fi^ (Eingang in bie ^o^nung ber §er^

jog^ 3U terfc^affen, in bie fi^ biefer nad^ einer 3:an3beluftigung

»or bem fönigli^eu ^aar 3urücfge3ogeu ^atte, unb bemog iijn

famt feinem @r3ie^er unter bem Vorgeben, ba^ i^n ber Sonig

feineig gan3en (^rbeS berauben molle, mit il^m nad^ ^iebla 3U

entfliegen, um fic^ t?on bort unter ben <Sc^ut^ beö ^önig^ t>on

Portugal 3U begeben.

^Darauf erging an alle 3llfaiben ber §errfd^aft ÜWebina

Sibonia ber Sefe^t, i^re «Sc^lcffer bem Sönig 3U übergeben.

1)er i?on Dliebta leiftete ^artnäcfigen ©iberftanb. 1500 a)?ann

fc^ritten 3ur 53elagerung, brad^en i^n unb füllten i^re 5ßut

an ben Sefiegten, alö mären eö 3)?auren, morauf allen übrigen

Sllfaiben ber 3)?ut entfanf. (Snbe 9Jot>ember Ratten fi^ 3)^ebina

©ibonia, ©an Öucar, !Jriquero^, Sejer unb (5oni( bem £önig

untermorfen ^).

Seunru^igenbe ^^ad^ric^ten über geheime (5ini?erflänbniffe

»erfc^iebener ©roßen Saftilienö mit Saifer 9)ia^*imilian be=

fd^Ieunigten feine Mdk^x im Sßinter 1508. 3m Softüm

1) Bern aide z II, cap. 216.

©c^rcibcn aus ©ctjißa toom 23. ^o\>.

üb. VIII, cap. 25.

— Peter Martyr, ep. 406,

— Padilla, p. 168. — Zurita,

93cftrafung ber anbatufif^cn Empörer. 521

eine« Safaien mar beffen Slbgefanbter , ber fpanifd^e ^aüaffero

!^on ^ebro be @uet?ara, «ruber S)on ÜDiego^ be ©ueöara,

3u *i(3ancort)o feftgenommen morben. ^la^ ©alamanca in ®e^

ma^rfam gebrad^t, geftanb er auf ber golter, baß ber ^aifer

mit tjielen ©rauben ^aftilienö, öorne^mlid^ mit bem ©ran
ßapitan, mit bem 9er3og i3on ^kjera unb bem ©rafen t)on

llrena in geheimen «e3ie^ungen fte^e. 3n ©emeinfd^aft mit

i^m ^atte man einen 5)iener be^ 9)?arqueö be 33itrena, ^lamtn^

Sllonfo ^omero, feftgenommen, bem aber bie entfefeU^ften

Folterqualen fein ©eftänbniö ab3U3mingen üermod^ten. (Sr

t?er^arrte babei, unfc^ulbig 3U fein ^).

ÜDie Beugung ber anbalufifd^en @mpi?rer, bie befd^leunigte

^ücffunft beö ^önig^ — er na^m feinen 3Beg burd^ (Sftra==

mabura nad^ ©alamanca —
, feine ffuge 5lbmägung öon ©trenge

unb ©nabe toerfe^Iten i^re 3Birfung nid^t auf bie nod^ reni*

tenten ©rogen.

2(m 18. 3anuar 1509 gelobte ®on 'Ciego Cope3 ^ad^eco,

aJkrque^ be S^idena, auf^ neue ©e^orfam; ber §er3og bei

Snfantabo, ber ©raf üon 33enat)ente unb anbere folgten nad^ ^),

311 ben bem Si3nig megen i^rer geheimen Se3ie^ungen 3u

aWa^imilian öerbäd^tigen ©rogen gehörte aud^ ber (Sonbeftabte

S)on S3ernarbino be Sßaleöco, bem er 3U 5lrcoö bie Db^ut

über feine unglüdli^e 3:od^ter übertragen ^atte. ©a überbie^

biefer Drt ungefunb mar, bef^log er, fie nad^ Ülorbefillaö 3U

bringen, mie er ba^ längft gemoüt ^atte. 3Kan l^atte fie U^-^

f}tx leben laffen, mie fie moöte, unb fie mar burc^ bie 33er^

nad^Iäffigung t^reö £örperö — in unfauberer Sleibung fc^lief

fie in i^rem äiotmer auf bem gugboben — fo ^erunter^

1) Zurita, lib. VIII, cap. 26: „persistio con una increyible

constancia en defender su innocencia, 6 en descabrir el secreto que se

le avia comraunicado".

3) (56b., cap. 26. 29. (gr geioann fie, fc^reibt 3urita: „con una

suma prudencia y grande dissimulacion y con buena raaila y artificio

los iba unas vezes amenazando con la execucion y rigor de las

leyes y con su autoridad y pcder y otras regalando y entreteniendo

y dissimulando con ellos**.
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gefommcn, baß man fürd^tete, fic mürbe ben näd^ften Sinter

nxäft erleben. S^iemanb toermod^te etmaö über fie. 9^ur bem

S3ater ertüie^ fie bie alte (S^rfurd^t. 9iur er gett)ann eö über

fie, baß fie fid^ iDieber angemeffen fleibete, unb am 15. gebruar

1509 3ur ^ad^tjeit mit bem ßeidbnam t^reö ©ema^lö 5lrco«

»erließ. 3m Slofter ©anta ßlara ju ÜTorbefillaö mürbe er

in ber Seife beigefe^t, baß fie i^n öon ben genftern i^reö

^alafteö au^ fe^en fonnte ^). jDa^in menigftenö ^atte bie liebe-

tooüe unb !luge ^el^anblung^meife i^reö S3aterö fie gebracht,

baß fie fortab blieb, tt)o fie mar, unb ben öeid^nam i^re^

©ema^lö ließ, mo er mar. ^n eine Teilung i^rer apa-

tifd^en 3wftänbe, auf bie er mo^l nod^ gehofft ^atte, al3

er fie mit fid^ führen moüte in ba^ belebte ^urgoö, mar

nimmermehr ^u benfen. Unabmei^bare 33er^flid^tungen, bie fie

geitmeilig ^erau^geriffen l^atten, lagen i^r nic^t me^r ob. 1)er

S3ater mar ja ba, ber für alleö forgte.

3m !i?auf eine^ 3a^reö mar eö i^m gelungen, burd^ aber-

malige Seugung ber ©roßen, mie t?or ^Decennien in ®emein-

fd^aft mit feiner eblen ©ema^lin, bie ^önigreid^e »on ben

anarc^ifd^en 3"^^"^^" h^ erlöfen unb fie ju ber früheren

3J?ac^t^ö^e jurücfsufü^ren. 3n biefer 3u^ctfidl;t l^atten 3imene3,

ber ^onbeftable unb anbere, bie \>on i^m allein 9iettung er=

l^offten , auf feine balbige ^tüdfe^r gebrungen ^). Wit bem

33orfa^, bie mieber »vereinten Gräfte ber Sektion jufammen^

jufaffen jur Sieberaufna^me be^ :^eiligen ^ampfe^ gegen ben

36lam, ju einer (Sonquifta ber ^anbelöreic^en, norbafrifanifd^en

(äeftabelanbfd^aften fe^rt er gurücf, unb faum ift er im

Sieberbefi^ öon Surgo^, alö er jum 3Berf fc^reitet. 2ln bem

trafen ^ebro 9ktjarro, ben er jum ©eneralcapitan feiner

1) Villa, Dona Juana, p. 238. — 5(m 14. gcbruar iüar bcr Äönig

nod^ in Slrcoö, ebb. 486. — 9?ac^ (Sartoajat (ano 1509) !am er im m'dxi

mit bcr ^od^tct nac^ Sorbcfitta«. — S3ei Stijfetcr, 3ol^anna bie Sal^n^

finnige, ©. 34, fte^t irrtümlich ba§ 3a^r 1508.

2) Zurita, lib. VII, cap 19: „no devia dexar de venir, sino

acordarse de la obligacion que tenia de remediar a la Reyna, como a

hija, y a todo aquel reyno por la hora y acrecentamiento de estado,

que con el gano".

Snfanterie ernennt, befij^t er ben redeten 3Bann, mo eö fid^

t)orne^mli^ um «ref^earbeit ^anbelt, an bem glaubenöeifrigen

^arbinal 3imene3 ma^rfd^einlid^ ben bereiteren Reifer in feiner

finanziellen fflebrängniiS. !^ie 9?üftungen nehmen i^ren gort^
gang, ba erfü^nt fid^ ber ^eißfporn ^ebro be iSorboüa, bem
Sieger Xro^ ^n bieten. ®riff ber 5(ufftanb in Slnbalufien um
fid^, fo fonnte ba^ ganje, nad& Slfrüa gerid^tete nationale Unter*

nehmen in grage geftellt merben, unb aüein fd^on in ^ürffid^t

auf biefe ©efa^r mar ber tijnig t)er^flid^tet, enblid^ mit un*

crbittlid^er (Strenge einjuf^reiten. !Die «emältigung aud^

biefer lonfpiration gelingt, unb t?oll unb tjoller fann enblid^

mieber ber 9?uf ertönen: „Slfrifa, Slfrifa für ben tönig ton

^Spanien, unfern §errn!"

Eroberungen in 9?orbafrifa.

3^ur auf große Unternehmungen, bemerft 3urita, mar ber

(Seift beö 3imene3 gerid^tet '). ^^atürlid^ galten fie bem ©ieg

beö d^riftli^en et^anienö über bie Slnberögläubigen, bod^ nid^t

baß er barum ^eiligen (Siferö üoü i?on feiner ^o^en (Stellung

^er unb mit ber güUe feineö ^eid^tumö für bie SKiffion in

3nbien eingetreten märe. !I)ie Sßelt beö ^olumbuö ift nid^t

feine Seit. (5r gehörte nid^t gu ben ©önnern unb görberern

beö ©enuefen ^).

2llö (Srabifd^of ift fein t>orne^mfteö (Sinnen unb ^rac^ten

barauf gerid^tet, in beftänbigem Ä^riege ben OKaurn, nad^bem

man i^nen enbli^ baö fiönigreid^ ©ranaba entriffen, aud^

1) Lib. VI, cap. 15: „era de un animo, que no se divertia, sino

a grandes empresas''.

2) «gr. ©. 340.
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^torbafrtfa ju entreißen ^) , nid^t nur um ^icr feften guß ju

faffen, im Sefife ber Süftenplä^e bie fpanifd^en ®eftabelanb=

f^aften üor ben 3nt3afionen ber rad^eburftigen ©taubenöfeinbc

ju Betüa^ren unb ungeftört ben §anbe( nac^ ber l^eüante be-

treiben 3u fönnen, aud^ nic^t nur um bem weiteren Sßorbringen

ber loetteifernben "iportugiefen, bie fid^ bereite im Saläre 1471

2:onger^ bemäd^tigt Ratten*), (Stiüftanb 5U gebieten, fonbern

um jid^ auf biefem 35^ege in unabläffigem !}?ingen ben 3"9^"9

3U ber ^eiligften ^tättt ber ^^riften^eit ju eröffnen, ^it

ber (Eroberung t)on ©ranaba fie^t Oimene^ baö d^riftlid^e

(Spanien bem ^kk nä^er gerücft, auf ttjeld^eö cor langen

3eiten, im 3a^re 1124, ber nic^t n?eniger glaubenöeifrige (Srj-

bifd^of i>on «Santiago bi Som^oftefla, J)iego ©elmirej, bie

geiftlid^en unb melttid^en ©regen ©panienö ^ingen)iefen ^atte:

„Sffiie bie «Streiter ß^rifti unb treuen Sö(;ne ber ^eiligen

Äirc^e unter fd^meren J)rangfalen unb mit vielem ^Iutt?ergie|len

fid^ ben 2Beg na^ 3eru|'alem erftritten. fo iroKen aud^ mir

als ©treiter (i^rifti burd^ Spanien auf bem fürjeften SÖi^ege

nad^ 91iebertüerfung ber üerrud^ten Sarazenen unö mit ©otte^

@nabe ben 3"9^"S 5"^ ^eiligen @rabe erfd^ließen'' ^).

^e^ Sarbinalö ^öd^fte ^kk traren natürlid^ aud^ bie be^

Sönig§ unb ber Königin, unb jmar fc^on längft *). ?(l^balb

nad^ ber ^inna^me t)on ®ranaba beauftragten fie ^on Hlonfo

be 5(guilar, einen OKann ton Slnfe^en unb 3"^^^lä))igfeit, al^

^unbf^after nad^ Slfrifa gu fd^icfen. (5r entfc^ieb fid^ für

^orenjo be ^abiüa, ^Hegibor ton Sllcald unb 3urabo ton

SIntequera, ber nad^ Dran hinüberfuhr, unter bem 53orgeben,

1) Zurita, 1. c. : „Don Fray Francisco Ximenes Arzobippo de

Toledo parsaadia al Rey y hazia con el grandissima instancia, porque

los Espanoles se exercitassen en continua guerra contra los Moros

en la conquista de Africa."

2) (Schäfer, ©cft^ic^te ton Portugal II, 524.

3) @. «b. IV, @. 3.

4) Lorenzo de Padilla, p. 16: „Como los animos del Rey

y la Reina fuesen grandes, no contentandose con haber conquistado

el reino de Granada luego entendieron de conquistar a Africa."

fid^ ^enntni« ton ber 3a^l ber gefangen genommenen ß^riften

beö S^önigrei^eö ©ranaba ju terfd^affen, im Sauf eine^ 3a^reö

terfd^iebene Drtfd^aften im ^önigreid^ Xremefen bereifte unb
babei reid^lidfe (Gelegenheit fanb, bie Öofalter^ältniffe, torne^m^

li^ in ftrategif^er ^ejie^ung, grünbli^ fennen ju lernen.

Zxo^ aüer ^orfid^t braute er fid^ aber M ben a)kuren in

33erba^t. 33on einigen ©enuefen getarnt, eilte er nad^ Dran
5urü(f unb entfam glüdlid^ auf einem genuefifd^en S^iff in

bie §eimat ^).

Sic^erli^ mürben bie tönige f^on je^t gu umfaffenben

9?üftungen gefc^ritten fein, um auf afrifanifd^em iöoben ben

^eiligen Ärieg fort^ufefeen, menn fie nid^t burc^ bie §eerfa^rt

Äönig tarB VIII. na^ 3talien 3ur (Eroberung beö tönig^

reic^cö Sicilien ton ber 33erfolgung i^rer er^abenften 3iele

Ratten abfte^en muffen, unb jtrar auf lange 3a^re.

Um fo eifriger maren fie bemüht, fie fi^ bur^ ben ^eiligen

53ater fanfttonieren ju laffen, unb 2lle^'anber VI., ber fpani=

fc^en ^ilfe gegen granfreid^ bebürftig, 3Ögerte nid^t, i^r burd^

ben ©efanbten ©arcilaffo i^m im Sommer 1494 torgetrageneö

<5^efud^ in bem Umfang ju erfüüen, ba§ er il;nen unb i^ren

9iac^tommen bie donquifta 2(fri!a^ übertrug, jebo^ o^ne ^e^

cinträd^tigung ber re^tti^en 2lnfprüc^e anberer ^riftlid^er

dürften. $)ie portugiefifd^en ©efanbten beriefen fid^ bagegen auf

bie 33erlei^ung beö tönigrei^e^ gej an Portugal bur^ "ißapft

^iuö IL, n)ä^renb anberfeitö ber gelehrte Sarbinal ^ernalbino

be ^artajal fo fü^n mar, bie 3lnfpruc^^red^te ber tönige auf

i^elai;o, ben erften tönig ©alijienö, ^urüd^ufü^ren unb bem=

gemäß bie ^eftitution ber im ^efi^ ^ortugalö befinblid^en

Drte langer,, (iepta unb Slr^ila an bie trone gaftilien^

forberte.

3Benn nun aud^ aner!annt iterben mußte, baß baö tönig^

tei^ ge^ jur (Sonquifta ^ortugal^ gehörte, fo ttar bamit ber

©treit nod^ feineöitegg erlebigt, benn über bie ©renken ber

Königreiche ge^ unb Xremecen, ob bie Drte älielißa unb (Ea^aja

1) Lorenzo de Padilla, p. 16.
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3U biefem ober jenem geborten, barüber fonnte man fid^ tro^

me^rfad^er 33er^anblun9en nid^t einigen ^). ©döliegUd^ ^aben

bie 2öaffen barüber entj'i^ieben.

©obalb granfreic^ aud^ nur erft ber ^Baffenftiüftanb ab*

gciüonnen mar, f^ritten bie Könige baju, in 91orbafri!a feften

gug ju faffen.

3m September 1497 na^m, me mir fa^en, ber §erjog

t}on SDfebina ©ibonia bie §afenftabt ü)ielina unb bana^ aud^

bcn öftlid^en ©renjort ßajaja für bie Srone ein *).

SBon ttjeitereu (Srfolgen mä^renb ber näd^ften 3a^re t?er*

lautet nid^t^, maren bod^ bie caftilifd^en 353atfen burd^ bie

fd^toierige Sett?ä(tigung ber 5lufftänbe im Sönigreid^ ©ranaba

unb ben erneuten, fi^ unmittelbar anfd^ließenben Srieg mit

granfreid^ üöüig in ^^(nfprud; genommen.

'Durd^ baö 5(uötreibung«ebift ju toilber O^ad^e entflammt,

:^atten fic^ bie OKauren "iRorbafrifaö bie Sebrängni^ ©panien^

nid^t entgegen laffen. 5llö ber Sönig gegen ^Rouffidon öor*

rücfte, lanbeten fie mit 19 3a^r3eugen an ben tüften oon

SBalencia unb (Sranaba. I)ic 33ergeltung erreid^te fie aber

öor ^artagena, njo fie SWartin §ernanbe3 ®alinbo, dapitan

ber granabinifd^en Süftenflotte, überfiel unb fie )o gut xok öer*

<5obalb bann mit granfreid^ grieben gefd^loffen toar, fd^ritt

man in 2lnbalufien, um bie 5Bieber^olung foldber O^aubjügc

)o gut tt}ie unmöglid^ ju mad^en, ju einem umfaffenben Unter-

nehmen. 1)ie ^Inregung baju ging com ®rafen ton Xenbiöa

1) Zurita, lib I, cap. 39. - dto^had), 25a0 Scben Sartoajal«,

@. 40.

2) ©. @. 321. SSon ber ©nnal^me (^030308 burc^ ben ^er^og fprid^t

^abttla cbcnfo tocnig a(« 3unta (lib. III, cap. 16), ftc tft aber bcgeugt

burd^ Cartoajal (Anales, p. 549) unb S3cmalbcj. 2)ic[cr unb 3urita

fe^en bie Unternehmung gegen 'MdiUa in ben iöionat (September. — 3)ie

(Srncnnung SKanuel^ bc 53cnabibe^ erfolgte im grül^ja^r 1498, ©(^reiben

ber Röntge an ^^ernanbo bc ä^Uc^, tl^ren ©cfretär, toom 4. Tlai bie(e8

3a]^rc§ au« Solcbo. Colecc. de doc. ined. XIV, p. 493.

3) Zurita, lib. V, cap. 54. — Bernaldez II, cap. 99.

Unternehmen gegen SniajarquiDir. 527
l

auö. Snnx 40 (Suentoö »erlangte er üon ber Königin, bafür
moirte er eine a?üftung auftanbe bringen, ftarf genug, ben

SWauren Dran, Dne, !Xifuente, ^abafaria, ©uarbania unb ba^
roi^tige (SafteH i?on a»a3arquit)ir 3U entreißen ^).

®erabe 3U red^ter 3eit erfd^ien am §ofe, um ber franfen

ffijnigin feine §ulbigungen bar3ubringen unb i^r feine ^Dienfte

an3ubieten, ber im ©eefrieg^mefen reic^ erfahrene unb ber

2:o)3ograp^ie ber norbafrifanifd^en ©eftabe funbige ^enetianer

§ieront;mo 33ianello 2).

!Die t)on 3(nbalufien 3u^ fteßenbe.Streitmad^t mar üeran*

fd^lagt auf 1000 SWann 3U dlo^ unb 10000 3U gug, bar*

unter 1500 (Söjjingarbero^ (©d^üfeen mit einem ^op^jel^afen),

unb 3500 Saüefteroö (Slrmbruftf^üfeen).

<Sc^on mar bie 3urüftung in tjoüem ®ange. J)a6 3a^r
1505 foüte bie ©treiter (S^rifti 3U neuen (Siegen führen, ^a
ftarb bie Königin. 3^r legter mUt ma^nt 3ur Befreiung

ber d^riftlic^en befangenen in ber Gerberei. (Sinen ftärferen

3mpulö fonnte ba^ Unternehmen ni^t erhalten. Öä^menb
aber toirfte ber Sluöbrud^ be^ 9?egentfc^aft^ftreiteö auf bie

"ißerip^erie tüie auf ba^ 3entrum beö ^eid>eg.

2:ro6bem fam baö Unternehmen nod^ in biefem 3a^rc
3uftanbe, freili^ nid^t in bem urfprünglid^ in Sluöfid^t ge=

nommenen Umfang. 2(u^ nid^t unter ber !i?eitung be^ (trafen

t)on Jenbiüa. dx mar nad^ bem 2:obe ber Königin 3urücf^

getreten. 'Da^ ^^erbienft, eö mefentlid^ unterftüfet 3U ^aben,

ermarb fid^ 3imene3 burd^ Öeiftung er^eblid^er Sßorfd^üffe. Un*

abläffig ^atte er in ben legten Cebenöja^ren ber fiöntgin feine

©timme für bie (Eröffnung t)eö ^eiligen Äriegeö erhoben ^).

3um ©eneralcapitan ber glotte, bie auö fed^ö ©aleeren

unb einer großen 2ln3a^l (^aüareüen unb anberen ga^r3eugen

beftanb unb faft 5000 aHann faßte, ernannte ^on gernanbo

1) Zurita, lib. VI, cap. 15.

2) Gomecias, fol. 975.

3) (gbb.
: „ presto el Cardenal al Ray onze cuentos de la moneda

de Castilla". „Avia se tratado diversas vezes en vida de la Reyua
Catholica, quando la ompresa del reyno se iba acabando."

'*,,
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ben Sllcaibcn ber ©onceleö, ©Ott ©iego ^ernanbej be ßorboüa,

einen ber tüd^tigften (Saöaliere. Urfprünglid^, f^on im Slnfang

beö 3a^reö 1506, n)ar eö auf !5:ebeli3, einen teid^en Süftenort

ber Serberei, jtoijd^en Sugia unb ^Irgel, abgelesen, meil ein

tjorne^mer 3J2aure beö Drtö im (Sinöerftänbniö mit mehreren

©laubenögenoffen bem ^Sijefijnig "oon üJ^aüorca bie geheime

3u|age gemalt ^atte, i^n bem Sönig überliefern ju tDoüen.

©a biefer aber burd^ einen au^gef^icften tunbfd^after in dx^

fa^rung braute, baß 2:ebeti3 feine befonbere lofale ©ebeutung

^atte, fa^ ^on !l)iego batjon ab unb entfd^ieb fic^ für ein

Unternehmen gegen Dran ober SJ^aaarquiüir unb für biefe^

tt)ä^renb feine« burd^ fonträren 333inb im §afen i)on Sllmeria

gebotenen längeren 3lufent^alt«.

aWajarquiüir mit feinem geräumigen §afen befaß atö

9kd^barort Dran« eine befonbere 2ln3ie^ung«fraft für bie

Sauffa^rer be« SWittelmeere«, in erfter ^inie natürlich für bie

33enetianer. gür eine Wlad^t, bie auf bie S3et;errfc^ung 9lorb^

afrüa« ausging, fonnte e« taum einen foliberen (Stüfepuntt

geben.

2ln einem ^roberungööerfud^ ^atit e« auc^ bi«^er nid)t

gefehlt. 33on ^ijnig 3oaö t>on Portugal mar er, al« CSaftilien

fid^ granfreic^« ju erme^ren ^atte, unternommen morben, inbeffen

töllig gefd^eitert. 'Dagegen mürben bie ©panier fd^on am

fünften läge nad^ i^rer am 9. September erfolgten ^anbung

Ferren t>on IDkjarquitjir *). 33on (Sntfd^eibung mar gunäd^ft,

baß fe^r anfe^nlid^e ©treitfräfte, bie auf bie tunbe t?on bem

Slufbruc^ ber glotte t)on a)?alaga jur ^erteibigung ^^erbei^

geeilt maren, al« fie ni(^t erfi^ien, bafür hielten, fie fei nac^

Dften gefahren, unb fi^ jerftreuten. ©obann, baß e« ben

©elanbeten al«balb gelang, fic^ einer §ö^e 3U bemäd^tigen,

toon ber fie ein mirffame« geuer auf bie gefte eröffneten, bem

^

'4

1) 3Son bicfcm Untcntcl^mcu berichtet Lorenzo dePadilla, p. 131,

jeboc^ mit ber irrigen 3a^re«angabe 1496, ba 3oao ba8 3a^r jutoor,

am 25. Oftober, geftorbcn lüar.

2) „Embarcase el Capitan General un Sabado, ä veynte y naeve

de Agosto en la Playa de Malaga." Zurita 1. c.
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mit melen anberen ber mcaibe erlag, morauf bie Sefafeung
ben 5Kiiberftanb aufgab unb unter ber «ebingung freien Slb^
3uge« mit i^ren SBaffen unb ^ferben ay?a3arviuimr famt 5lr^
tilTerie, £rieg«bebarf unb Lebensmitteln am 13. September
1505 übergab. Unter bem 9?uf „Slfrifa, 5lfrifa für ben ^önig
t?on Spanten, unferen §errn!" mürben bie fi?nigli(^en gähnen
auf ben geftungötürmen entfaltet ^).

3n ben näc^ften !^agen ging e« für bie Spanier, ba fie
tu 5(bteilungen au«3ogen

, um fic^ mit §013 unb 5Baffer 3U
t^erie^en, im ^ampf mit ben manxen, bie i>on bem na^en
Dran ^er auf ber Lauer lagen, nic^t or;ne 53erlufte ab. a»a^
3arc|uioir mürbe i^nen aber fo menig ftreitig gemalt baß
al« fie ben manxm ^Baffenftillftanb antragen ließen, biefe ficß
ir;n im 3ntereffe be« §anbel« miliig gefallen ließen ^). !Darauf
gmg am 22. September ^on ^amon be (Sarbona mit einem
2:eil ber ÜWannfc^aft na^ HWalaga 3urüdf. (5« follte atte«
3ur Sieber^erftellung unb 33erftärfung ber 5eftung«merfe (är.
forberlic^e (;erbeigef^afft merben. 3n einem an ben tönig
gerid;teten ^Detailberi^t über ben 55erlauf ber (5^'pebition gab
®on3alo be 5ll;ora feiner 3ut?erfid;t 2lu«brucf, baß e« einer
©arnifon, bereu @röße er be3ifferte, bon biefem für ben §anbel
äußerft mistigen Drt au« ni^t ferner fallen merbe, bei ber
unter ben a}?auren ^errfc^enben 3mietrad;t unb i^rer friege=

rif^eu Sd;mä^c gan3 Slfrifa ein3unef;men 3).

me bere^tigt auii) biefe 3uüerfi^t mar, mä^renb bc«

1) Carta de Gonzalo de Ayora al rey Catolico sobre la toma de
Mazalqiiivir, 17. Sept. 1505. Colecc. de doc.ined. LXVII, p 53G-555
mt 53emitnm3 biefeS 53end^te§ Zurita, lib. VI, cap. 15. - Car-
vajal, ano 1505. — Bcrnaldez II, cap. 202. — Padilla
lib II, cap. 6.

2) Zurita, lib. VIL cap. 15: ,,y tomaron con ellos assiento de
la Orden, que avian de guardar en el comercio y comunicacion los
unos con los otros, porque atodos convenia que estuviessen en tregua".

3) „Sin dudo yo seria de parescer que non un ejercito desta ma-
nera que toda Africa se conquistaria con poca resistencia por las
grandes de los moros, y por la manera de su guerrear en que clara-
niente confiesan su Üaqueza y poco saber." SÖorte S(t?a(a0.

©(^irrmac^er, ©efc^tcbtc (2)?anicn8. \n. 34
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9?egentf(^aft^fcnfliftö !am man gletd^tDol;! feinen ©c^ritt t?or=^

tmrtö. 5lber ünajatqumir unirbe behauptet, unb M im grii^^

ja^r 1507 bie müdkijx beö ^önicj^ bei^ovftanb, f^ritt Der

(äeneralfa^>itan ^cn !Diego be (5orboi>a im 3nni mit einem

grc(3en üeil bev anö bem Slönigrei^ ^ea|>el f;erüberge!cmmencn

(Sütetvnpven. über 3000 m<\m\ nnb 100 Dieitern, ju einer ^\u

tafion in ba« (S^ebiet üon ^rcmecen. 'Drei Drtfc^aften umrben

tötlig an^Sieplünbert. SD^it 1500 ©efangencn unb reid;fter

33eute \i>aren bie Sieger auf bem ^üdmark^ begriffen, ba

n?urben fie, aU fic fic^ erf^öpft m\ ber ^pi^e in bem ©e^

ipäffernngöbejirf ton Cran argloö ber $Hnt;e Eingaben, t>on

einem befonberö an ^:Kciterci ftarfen §eere be§ ^önigö Den

Xremecen unb feiner ©ruber eingef)olt unb umsingelt. ^er

größte S:eil umrbe niebergemefeclt. Wilit nur tt\m 400 a}knn

gelang eö bem 5Ucat;ben na^ SO^ajarquitir ju enttommen. (Sr

tt)ar nat;ie baran, ben 33erftanb \n t?crlieren ^).

"^Die 3Bieberaufna^me beö i>er(?ei6ungörei^en ®Ianbeni§-

!ampfe^ roar baö t^crne^mfte 3iel be« fiönigö bei feiner 9?ü(f-

!e^r na^ (Spanien. Unb bie 3n.>ietrarf)t ber norbafrifanifd;en

gürften ebnete i^m bie 3ßege. 3u 33urgcö, beffen er ^hm

mäd}tig genjorben, erfc^ien tjor iC;m im Ttoüember 1507 ein

©efanbter be^ 5li)nig§ WhM) 9)at;t?a t>cn STuniö, um fi* ber

fpanif^en §)ilfe im ^ampf gegen feine trüber ju i^erfid;ern,

alö 33afaü be^ tenig« fic^ jur Übergabe aüer feiner am

33f?eere gelegenen feften Drte verpflichtete unb feinen (Se^n al^

©eifel ju fteüen t>erfprad; ^). Unt^ersüglic^ erging ber ©efe^l

jur ^u^rüftung einer anfe^nlic^cn glotte, mit ber ber ®eneral==

capitan ber Snfanterie, ®raf *Pebro 9ktarro, im Stü^jabr

1508 in (See ge^en ii>otIte, alö bie anbalufifc^c Hüfte ^on

afrifanifc^en Slorfaren fnrd;tbar l;eimgefud}t n?urbe. Haum

Ratten fie i^re reiche iBeute in ber gefte ^^encn auf ber eine

3J?eile öon bem tüftenort i^elej bc la ©cmera gelegenen (5itanbe

1) Bernaldez, cap. 211, imb noc^mat«, mit bem |al[(^cu Salpr

1508, im folgcnben Äapitd. — Gomecius, fol. 1001. — Zurita^

lib. VIII. cap. 11.

2) Zurira, lib VIII, cap. 11 unb noc^mal« cap. 23.
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5>ele3 in (Sic^er^eit gebrad^t, aU i^nen S^ai^arro nachfolgte

unb fo bebror;lic^e 2lnorbnung traf, baß ber größte ^eil ber

200 2D?ann ftarfen ©efal^nng jur ©ee ju entfommen fud^te.

T^a^ gefd^at; am 23. 3uli 1508. !Der 9hi^m ^üarroö mx
and) in Slfrifa begrünbet, benn 53ele3 mar meit unb breit ba«

gefä^rlid;ftc $Haubneft. 'Die alten 2J?auern ließ er nieberreißen

unb laut ©efe^l einen neuen 3ur 5lufna^me einer anfef;nlid^en

©efafeung nebft Slrtillerie auöreid^enben geftungöbau errid;ten ^j.

5?cn befonberer ©ebeutung tüax bie Befreiung ber füb^

fpanifd;en Hüftenorte i^on ben Freibeutern gerabe jefet infofern,

alö t)on i^nen umfaffenbe 5l$orbereitungen ^u einer großartigen

3nt)afion getroffen iüurben.

®lü^enben ©laubenöeifer« 'ooU ^ielt fid^ 3imene3 in j einer

©telfung längft berufen, M gü^rer in ben ^eiligen Hrieg 3U

Sier;en; nic^t etma um bie hei 3Wa3arqui\)ir (gefallenen ju
räd^en. ®ut beglaubigt ift eö, baß er im 3a^re 1506 fur^

ücr ber SInfunft Don gelipe« bie Könige i^on (Spanien, ^or=
tugal unb (5nglanb 3U einem Hreu33uge 3ur ffiiebergeminnung

be« ^eiligen ®rabc« aufrief, ^ux von ber Slntmort Honig
a)2anuelö ^aben mir Henntni«. 3n ber fd;mei^el^afteften 5öeife

gab er feiner ^i^ffnung 2lu«brucf, in fur3em md) glän3enben

Sriump^en, bereint mit feinen 33erbünbeten, am r;eiligen ®rabe
ben 2eih beö §errn au« ben Rauben be« 3imcne3 empfangen
gu fönnen, beffen !i:etlna^me an biefer (S^pebition er ^ö^er

fd;äfee al« bie eine« allermäd^tigften Honig«, benn ma« fönne,

abgeier;en üon ber r^o^en 33ebeutung feine« ^eid^tum« unb
feiner erhabenen (Steßung für ba« Unternehmen t)on erfprieß*

li^erer SSirfung fein al« feine @ott mo^lgefäßige Srömmig^
feit, feine i^m inbetreff ber Hrieg«fü^rung i^m funbgegebenen

1

1) Zurita, lib. VIII, cap. 23. — Bernaldez, cap, 214. @r
irrt mit ber Slngabe, bafe ^Jiabavvo infolge bicfe« ©iege« bom tönig jum
©rafcn ernannt n^orben fei. — Päd

i

IIa, cap. 14; in ber Slnmerfung
3U @. 165 ftel^t für bie (Sinnal^me bon «Penon ba« fatfd^e Sal^r 1507. —
^eter äl^artt^r l^attc Slnfang ^Tuguft 3U SBaüabolib dlad^xi^i toon ber ein=
na^mc uou S3ete3

: „ commodissimum fore stationem nostris posthac ru-
pem illam iuquiunt". ep. 393 in nonis Augusti (5. Sluguft) 1508.

34*
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t>or3ÜgIid;en 8ad;fenntniffe uiib 9iatfd/läge, nac^ beneu mau

annehmen muffe, 'i)a^ ba^ Sricgötrefen fein ©eruf fei, benu

fac^funbicjer f?ätte ]\d} fein Seemauu i^ou gac^ über bie Sud;-

tuugeu ber äJZceresfüfte, bie ^^aingaticuöftationeu, ja felbft über

bie im 3)?eere tjerborgeueu gclfeuriffe äufjeru founeu. — ^o

ftauueu^mert luar baö nun gcrabe nid^t: bie reid^e Öo!aI!enutni€

bc« 33enetiauer§ ^ianeüi f;atte au^ Oimeuej gefprcd^eu.

'Siefen äuf^erft fc^meic^el^afteu 5lner!eunuugeu fügte aber

ber Scnig bie ernüc^ternbc ßrfläruug r;iu3u, i>on ber (^rlebigung

aller 33orbebiuguugcu feuuc er fic^ über ba§ Uuterue^meu nid;t

äußern ^). Serufalem tonnk uatürlid; ni^t ba^ 3^^^ ^^^

Sijuig^ i'on "Portugal feiu, er i)atk aubcre 3^^^^ i^ ^"9^-

Siliere 5(u§fic^ teu auf eine großartige Unteruef;mung er-

öffneten fid; bem Sr3bifc^ef t^cn lolebc, nunmehrigem Ä'arbinal

ton Spanien, erft nad; ber 9iücffe^r beiS ^önigö: bie reid;e

§anbelöftabt Dran foflte c^riftlic^ tverben. <Sotreit e6 fic^

babei für if;n um feine längft mit geuereifer betriebene eigene

Leitung be^S Unternehmend I;anbelte, tonnte t?or bem 5lbf(^luj3

beö t^on il)m gefüf;rten ^e^^erprojeffe^ , ber am 1. 3uli 1508

erfolgte, an ben einer böüigen ^Vereinbarung mit bem Könige

faum evnftlid; gebac^t ererben, ba bie 3ur 33eti)ältigung ber

unter ^13riego au^3gebro(^enen anbalufifd;en Cimpörung crforber^

lii^e ^lu^rüftung bie 5üifbringung au(3crorbentlid;er iD^ittel

üernotircnbigte, loürbe bie 5üi^fü^rung jeneö grojsen ^rojefteö

jebenfaü^S t^ertagt morben fein, menn fid^ nic^t Oimenej jur

geiftung ber Soften gegen ^üd3al;lung auö ben ®c(bern ber

(Eru3aba unb be^ geiftlic^en S>^^tni bereit erflärt ^ätte ^).

Überbie^ na^m ber 3tt>eiiinbfieb3igiä^rige bie gan3e Saft

ber ?(uörüftung§forgen auf fic^, ja met;r al« baö, auc^ bie

1) Gomecius, fol. 1004

2) Martyr,ep.413,to.29. 5(pvU1509.— Gomecius, fol. 1026. —
2)afe fc^on im 3a^rc 1507 3>crt;aub(uiigen in betreff bc« Unternehmen«

ftattgefunben Ratten, ergiebt ftc^ aus ber ^Äugerung bc8 ^arbinat« in feinem

(Schreiben au3 2llcaU toom 1. (September 1508 (Carlas del Cardenal,

p. 1): „y antes del aiio pasado todos heran de parecer, que para

africa non convenia yr en los meses de calor".
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überaus t3erantn^ortung^reid;e Oberleitung m gan3en Unter-

nehmend, bie of;ne fein bringenbeö «eger;ren ber ^önig i^m,

bem ©eiftlid^en, allein fd;on auö fad;Iid;cn (^rn^ägungen fd^toer^

11^ übertragen r;aben trürbe. Über bie <?3erfon beö tro^ ber
ir;m nac^gerüf;mten militärifc^en ^Xalente unentbef^rti^en oberften

^eerfü^rerö tonnte infofern fein «ebenten befte(;en, alö ®raf
^^ebro ^küarro längft öom ^önig 3um ©enerakapitan ber

Snfanterie gegen bie ü^^auren 5Ifrifaö ernannt ti^orben toax.

eine befonbere (5mt}fef;lung beöfelben feitenö beö ®ran Gapitau

beburfte er gar nid^t ^):

3m Sefili föniglid;er Sfanfett^ 3ur 5lufna^me feiner Se=
fef;(c an alle Se^örbeu beö ^dd)c^ Mxkh er feit bem 1. 5(uguft

t^on 5llcald an^ ba^ 3Berf ber aWobilifierung in fieberhafter

eile. 3u feiner großen ©enugt^uung ffoffen i^m ni^t nur
au6 ber eigenen aJJetropolitanfird^e, fonbern auc^ auö anbern

^ii)ccfen anfe^nlid^e (Summen 3U, nuirbe feinen 353erbungen

nic^t nur in 2UcaId mit 55egeifterung golge gefeiftet. 5lber

aöe^ ging ir;m 3U langfam. 3n einer golge ton Sd^reiben

auö ber erften §ä(ftc be^ 8ej}tember an feinen teuren greunb

ben Äanonifuö üon 2:orebo, ^Diego Sopej be Sli^ala, ber fi^ in

SInbaluficn am §ofe beö Sönigö befanb, mad^te er feinem 3orn
Suft über toer3Ögerte Sefd^affung t^on Öebenömitteln, bie er

bem föniglid^en ^?at 55argaö fc^ulb gab, über ben ©rafeit

Dkcarro, ber t^m r;eimlid& entgegenarbeite 2)
, fomie über ben

föniglid^en @efd;üt3mcifter 'Diego be 53era unb ben Lieferanten

i>i((alobo^ 3U OJkfaga, ber i^m unb nad^ i^nen aud^ Dtatarro

felbft gefc^rieben Ratten, baj3 bie Unternehmung t^erfd^oben

merben müßte, ba bie 5(rmaba tt?ä^renb be$ 5Binterö f^n)eren

©efa^ren auögefe^t fei.

1) Gomecius, ful. 1026: „Gonsalvo Magno imprimis hcrtante."

2)atoon tft ^ier gar nic^t bie 9?ebe,. bafe ber Äarbinal ben Äönig um ®on=
faftjoö 3(nfü^rung feine« .^eereö ^abe bitten iüollen, ixMe ^efcte, ©.377,
ober gebeten Ijabe, tok De Los Heros, Hist. de Conde Nayarro,

p. 113, behauptet.

2) ©i^retbcnau« ^ircatd tooml., 10. unb 15. ©e^>t. 1508.— Vicente
de la Fuente, Cartas del Cardenal Jimenez, p. 1— 13.
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aimenej mar nid^t gefonnen, t>on feinem SBorfafe ab^ufte^en.

ÜDie Unternehmung gegen SDkgarquiüir, meinte er, fei gtei^fad^

in biefer 3a^reö3eit auögefü^rt trcrben ^). 'Dag bie mitjergleic^^

lic^ mäd^tigere ^Jluörüftung gegen Dran aud; o^ne ^erf^(e)^pungen

nid^t fobalb jum ^Ibfd^tuß trürbe gebrad^t tüerben fönnen,

Brachte er nid^t in 9?e^nung. 33cn 55il(alcbo^ bef;au^>tete er,

bag er einen großen Üeil beö bereite jufammengebradt^ten

^rot}iant^ ^ktarro gufommen laffe, ber i^u für eine Unter-

nel^mung gegen One t^ermenbeu wölk, um bie gegen Dran 3U

beeinträd^tigen. Mt feine 53efd^trerben foüte l^cpe3 be 2It;ala

bem ^önig mit bem ®efud^ um 2(b^ilfe \}ortragen fotpie um

ftrenge 3Inii^eifung an 9laüarra bitten, \id} in fein anbere^

Unternehmen einjulaffen.

5(m 16. September 1508 fc^rieb ber ßcnig au^ Sorboi^a

an *i)Iai?arro: „I)er ^arbinal t>on S^janien ^at mir in einem

(Sd^reiben 3U t?erfte(;en gegeben, bajl id; baö mit i^m getroffene

Slbfommen unerfüllt lief3e, sugleid^ auc^ 3^cife( in (äuc^ gefegt.

9iur barauf bebac^t, baö ju erfüllen, loaö i^ meinerfeit^ bem

mit i^m getroffenen 5lb!ommen gemcip 3U erfüllen t>erpf(id;tet

bin, ^abe id) bem ?icentiaten i^argaiä ben ^efe[;I 3utommen

laffen, mit allem (äifer für bie ^Söefc^affung ber 3}2unbt}orräte

in ber 5öeife ©orge 3U tragen, bajs fie 3ur 3eit ber 5ln!unft

be^ ^arbinal^ in (Sartagena töüig bef^afft tvären. Da ic^

ferner tpünfd;en muß, baß er feinen 3^^eifel in (änd) fege,

f)abz id} auf fein ®efud^ ^eute ein Sd^reiben an (änd) gerichtet,

üon bem eine So^ne f;ier beiliegt, beö 3n^a(t^, baj3 3^r 3U

ber 3eitr ba ber f;oc^mMirbigfte .^arbinal laut ^H^itteilung an

iänd}, nad) Sartagena fommen mirb, um 3ur Unternehmung

ju fd;reiten, bereit feib, gleid;fallö bort^in auf3ubred;en , um
baö 3U leiflen, loaö er <5uc^ befehlen ir>irb. ^a§ 3U tl;un,

bitte id} (Sud^. Übrigen^ tft eö meine Über3eugung, baj3 ber

Sinter fi^ fc^led^t für baö Unternehmen beö Sarbinal^ eignet,

1) „y lo de Mazalquivir cn este tempo se bizo". ^BicUeic^t ^atte

fic bereits am 29. Sluguft au8 SDJataga aiiötaiifeu fönnen unb war am
9. ©c^tem6er gclanbet.

t)enn e^e üJ?annfd;aften unb ©c^iffe beifammen finb, ift eö

jebenfallö "D^oüember. 3d^ möd;te aber nid^t, baj3 ber ^arbinal

mid^ ober (änd} für bie ^er3Ögerung i^eranttoortlic^ mad^e, an

ber in 35>ar;r^eit allein bie 3al;reö3eit fd^ulb ift. T)a^ mufs

i^m 3u feiner iöerul;ignng flar gemad^t t^erben. Um in-

3tt)if^en nid;t untl;ätig 3U bleiben, fönnt 3^r laut meiner ^e*

ftimmung nad^ eigenem (Srmeffen ^anbeln" ^).

'^llöbalb fanb fic^ (Gelegenheit ba3u. 9lid^t ba{3 53ele3 "Dktjarro^

©egemoart erforbert r;ätte: \mz ber ^i3nig rid^tig tjorauö-

^efe^en, badeten bie ü)?auren gar nid^t baran, il;m biefen

iind^tigen Sefig nneber ftreitig 3U mad^en ^). 5lbgefprod^en

amrbe er il;m öon feinem (Sd^toiegerfo^n, bem Si3nig iD^anuel

t}on 'iportugal, mit ber :53el;auptung , baj3 "^mcn 3um tönig*

rei^ ge3 unb bemnad^ laut il;reö 35ertrageö 3U feiner Eon-

quifta gel;i3re. Unb bai>on ging er nid;t ab trog aller ©egen-

crflärungen unb 5luögleid;ung^oerfu^e ^on gernanboö. 1)0

«rfd^ien Einfang Dftober ber tönig öon ge3 mit ftarfer <Streii==

mad;t i)or bem ^ortngiefifc^en ^r3ila, na^m bie ®tabt unb

lüürbe aud^ iro^l ber Seftung mächtig geworben fein, n)enn

nid^t auf bie "Diad^rid^t l;ierüon unb auf ben 9tuf be^ tönig^

ton Portugal ^^ktarro ton (Gibraltar ^er am 30. Dftober

3ul;ilfe gefommen iDäre. ^er tönig oon ge3 30g fi^ 3urüd.

^on gernanbo rechnete nunmer;r auf bie 5lbtretung t^on 33ele3.

tönig '^on 9J?anuel tertt>eigerte fie aber aud; jegt nod;. Srft

follte eine ^luöeinanberfegung ber 5lnf^rüc^e erfolgen, bie (Spanien

an maroffanif^e ^efigungen im 9^orbn?eften ton ^(i\> So*

jabor bi^ ^a)ß Tmn er^ob ^).

1) 53et Heros, Hist. del Conde Navarro, p. 434.

2) Schreiben teS ÄÖnig« an Simene^ au3 (lorboba, @ept. 1508.

Colecc. de doc. ined. XXV, p. 424.

3) Zurita, lib. VIII, cap. 24. — Padilla, lib. II, cap. 16:

,,el rey Don Manuel de Portugal con mucho instancia, envio a suplicar

al rey Don Fernando su suogro que ä la sazon estaba en Sevilla,

mandasc al conde Pedro Navarro, que fuese ä socorrer ä Arcilla".

—

Bernaldez, cap. 217. — Über bie Söcv^anblungen mit Portugal fic^c

t)lc 3nftruftionen Xon gernanboiS, Colecc. de doc. ined. XXV, p. 432.

j
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§(nfang gebruar beö näd^ften 3a^re^ erf;ie(t 5)on geriuinbj>

3u ÜorbefiüaiS bie beunru^igeube ^lac^ric^t, baf3 ber ^öuig

ton gea mit gewaltiger 3)kc^t gegen ^Ir^ila im Slnjugc fei.

dx »tc« ^ebro 9lat)arro an, faü« fic^ baö bema^r^eitete, ev^

forberlic^e aWagregeln ju ergreifen, jeboc^ o^ne jebe öeein^

trä^tigung beö Unternehmend gegen Oran unb feiner babei

i^m cbliegenben 33erpf(id^tnngen *).

Dbn)o^l ber S'arbinal nod) (5nbe September, ^öcf;ft erregt

über beffen ^inauöfc^iebnng gegen l^ope] be ^t}a{a fic^ geäu|3ert

f^attt, er mürbe fid;, n?enn i^m bie S'apitnlation nic^t geftattet

»erben foüte, auf immer 3urücf3ief;en , um in grieben feiner

Sircf^e ]n btenen ^), ging er bcd; am 29. X)e]ember 1508 in

eine neue Kapitulation ein, in ber i^m ber ^önig unter anberem

gelobte, bag aik^, toa^ er oom S^önigrei^ Sremecen erobern

mürbe, unter baig @r3biötnm ^olebo gefteüt unb eine in Oran
3U grünbenbe Koüegiatfirc^e mit i^m oereint merben follte '^).

3(m 9. 3anuar 1509 fc^rieb 3imene3 feinem greunbe:

„3d^ bin f)od^ erfreut über "oa^ Sol;liool(en, mit bem ber

tönig auf aüe^ eingegangen ift. ^nt meinet Öebenö mill id)

if)m bienen, ba^ gebe ®ott. ^^lud; 3eigt fi^ ber @raf 3U

meiner größten greube ^öd;ft entgegenfommenb unb gef^äftig,

um aße^ 3um 2(bfd;lu(3 3U bringen *).

^ie Unnatur, bie in ber :2lb^ängigfeit biefe^ ebenfo rücf^

fid^t^lofen mie friegöerfa^renen ®eneral^ ber Infanterie 'oon

bem Sillen beö nid;t meniger eigenmächtigen f;öd;ften Prälaten

lag, ber, mie 3urita bemerft, fo auftrat, al^ fei er im Srieg^^

1) (Schreiben bcö ÄönigS toom 7. ge6ruar 1509, gleic^fan« in ber
Colecc, p. 425 sq.

2) „y yo me porne en paz para syempre y entendere en las cosas
de mi yglesia". De Alcalä 26. de Setieiubre, Cartas de Jimencz
p. 16.

3) Lafaente, Hist. gen. de Esp. V, cap. 24. — 3(m 30. !^c-

Sember 1508 ergingen öon Sdcerc« bie föni9ücf}eu 2«anbate an atlc S3c=

körben be« D^ei^e«, ben Slufgeboten be« Äarbinal^ golge ju teiften. Hist.
de Pedro Navarro, p. 435.

4) Cartas, p 23.

^Differenjcn aroifdEien 3imeueä unb 3^aoarro 537

^anbmer! grog gemorben, mirfte meiter '), Unter ben ©rauben
fanb man eö läd^erli^, baß 3imene3 ftatt

3um ©^mert griff, um blutige ^^^aten 3U t^oübringen, mä^renb
ber @ran (Kapitän, oon bem @^aupla^ feiner Saaten ah-^

berufen, bal;eim btn ^ofen!ran3 ^hhzkt^ ^).

3um oölligen %u^hxuä} famen hit ®ifferen3en 3U (5arta=
gena, bem @ammelplat3 ber Streitfräfte. s2lm 6. ilRär3 traf
^ier 3imene3 ein, Dlaoarro erft am 26. biefeö 3}2onatö: r;ef:=

tige Dftminbe Ratten if)n mit ber glotte 3U aWalaga 3urücf.
gehalten, mit @om :pilfe hoffte jener nunmebr 3U Dftern
(8. Slpril) auslaufen 3U fönnen, bo^ oerliefen oon biefem ^age
ab noc^ über fünf SIDoc^en, e^e e^ ba3u !am. 53om erften
Sage unferer Bereinigung ab, flagte 3imene3 einen 0}?onat
fpäter in einem für ben tönig beftimmten ^c^reiben, fonnten
toir 3u feinem (Sinoerftänbniö inbetreff ber §)eereöleitung
fommen ^).

^lllerbingö famen fie barin fc^riftli^ überein, baß ber
eolb nic^t, mie baö ©emo^n^eit mar, m hie Sapitane, fon^^

bem, um Unterf^leife 3U oer^üten, an jeben ein3elnen Sitriegö.

mann entrichtet merben follte. 3imene3 nun, oon bem biefe

Slnorbnung ausging, beflagt fi^ barüber, baß nac^ bem @in^
treffen ber Kapitäne ^aoarro fein ^ort nid;t gel;alten i)abe,

inbeffen fam er felbft 3U ber (Sinfi^t, baß biefen bie 3a^.'
lungen 3ugeliefert merben müßten, menn ni^t baö ganje Unter-
nef;men gefä^rbet merben follte*;.

(Snblid^ fonnte bie (Sinfd;iffung oor ftd; ger;en. ®a brac^
unter ben 9[y?annfd;aften eine Erneute auö. 3n ^ö^ft bebrol;-

li^er Haltung 30g fi^ ber größte Seil mit ber Sorberung

1) Lib. Vm, cap. 30: „Entendia en esto el Cardenal con tanta
aficion, como si se huviera criado en la guerra."

2) Goruecius, fol. 1025.

3) ^m Sricard, 12. 3uni 1509: „despues que el conde don pedro
navarro y yo nos juntamos alli en cartagina uunca liasta oy, como
sabeis, nos podimos conformar en cosa del mando".

4) @6b.: „y vino la cosa ä tanto, que fue neccssario pagar a los
capitanes, se dosvaratara y pcrdiera todo".
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jofoTtiger <Solbja^liing für bie biö^evige ©ienftjeit auf einen

tenad^batten §ügel autücf. 9^ad^ ber tjollen ©trenge ber

©efel^e toevfu^r ber triegöric^ter 55iane(Ii mit ben OJ^euterern,

beten er ^ab^aft tperbeu fonnte, geriet mit bem Öager^>räfe!ten

35iaaroeI, ber if;n im Huftrage feinet SBetterö, beö fiarbinal^,

jur WiM ermahnte, in ^Sorttred^fel unb 3n>eifampf unb

iDurbe ](^n)er üermunbet. ©oüte nun ni^t biefer ^ur Öe=

trältigung beö Slufftaube^, ben er für ba^ 3Ber! 9küarro^

^ielt, 'ooii fittlic^er (Sm^jörung unb gnergie perfönlid^ ein-

gefc^ritten fein? ^at?on verlautet aber nid;tö ^). '^k Sluf-

ftänbifc^en jum ©e^orfam äurii(fgefüf;rt 3U ^aben, tüar biel-

me^r baö ^erbienft beö beim §eere beliebten tolebanifd^en

Oberften ©alajar ^).

(5^ beftanb au^ 10000 Wann ju guf? unb nid;t tüeniger

aU 4000 O^eitern. 'Der 5lrtiIIerie ftanb aU (Saj^itan ^iego

be 5Sera t}cr.

Sieberf;oIt ^citk ^at?arro gegen biefe sa^treid^e ^^eiterei

geeifert, tüeil fie für baö bergige ^lerrain t>ö(Iig überflüffig

fei, unb nid^t ba^s allein: eö mar üorauöjufe^en, bag beren

Slu^f^iffmig eine ^öd^ft bebenflid; lange 3eit in Slnfprud^

nehmen n)ürbe. T)er tarbinal tDußte ba§ aber beffer ^). Unb

f^liei3üd^ fam e^ nod) üor ber 2(u«fd[;iffung bal;in, baß 9k-

tarrc, ber bie ipeerfü^rung unb bamit bie fc^n>erfte ^erant-

1) SßSärc ba§ c^ejc^e^cn
, fo h)ürbe c§ ©omcj fc^tüerlii^ unextüä^nt gc-

laffm ^aben. SD^it ^Sejugnal^me auf bie 2}Jeuterei Oetcnnt ber Äarbtnal

in feinem für beu Äöuig beftimniten (Schreiben auö 3((cald 'com 12. 3unt

1509: „de mi babito no era poner los nianos en castigarlo", unb

Juciter: „no tove otro remedio sino tolerallo todo basta sacarlos de

alla**.

2) @ome3 berichtet (fol. 1031), c8 ^a6c 3imcnc3 bie STufftänbiii-^cn

baburc^ geiuonncn, bafe er it;nen bie @otb5af)lunöcn nic^t auf bem ?anbe,

fonbern erft auf ben ©c^iffen ijahi anführen taffen. 3imene3 felbft be=

iicf;tet aber, bafe bie ^luösa^Iung erft nad^ ber Sinna{)me bon Oran er*

folgte. (Schreiben bom 12. 3uni 1509.

3)Gümecius, a. a. O. — 9?aöarro l^attc bom ^arbinat nur bie

(Stellung toou „dos niil bombres de a caballo" gcforbcrt. Hist. del

Coude Navarro, p. 114.

lüortung auf fid^ 3U nehmen ^atte — benn unmöglid^ fonnte

fid^ 3imcne3 hd feiner 2llteröfd^tt)(i^e an bie ®j>i(^e [teilen

tt)ollen —
,

t?or bem (Scnbe be 5Iltamira in bie §änbe beö

:Don Slntonio be la Sueba ben (5ib leiftete, md)t^ me^r t>on

bem 3U t^un, t^aö i^m ber tarbinal befehlen ti^ürbe ^).

erft am 9J?ittn)o^, bem 16. 3J?ai, in ber grü^e üerlief3

man tjoll 3ut)erfid^t auf balbigften <Sieg ben §afen üon ^arta-

gena^) unb erreid^te tag^ barauf, am §immelfa^rt§tage,

äWajarquii^ir, jebod^ erft fo fpät am 5lbenb, baß bie 2luö-

fd^iffung auf ben folgenben ^lag t)erfd^oben merben mußte.

Obmo^l fie am früben OKorgen i^ren Einfang na^m, ging bod^

ber gan^e 3)ormittag l;in, e^e famtliche gußtruppen unb nur

ein geringer 3:eil ber 9?eiterei gelanbet ioaren. (5rft 9kd^-

mittag^ um 1 U^r [tauben fie in $Heif; unb (Slieb, unb eine

<Stunbe fpäter erftiegen fie bie 5(b^änge jur (Sierra, auf bereu

|)ö^en bie maurifc^e (Streitmad;t [taub.

511^ ber tarbinal, ber nac^ ber Sanbung fii^ in bie tird^e

t)on OKa^arquiinr begeben ^atte, ba\)on tenntniö erhielt, eilte

er tjoll ^oxn über ben (trafen, ben er beö 3Bortbrud^e^ be-

fd^ulbigte, an ben ©tranb, h^txkh in voller §aft bie 2(uö-

f^iffung ber aa^lreic^en tatjallerie, fd^icfte fie nac^ Erteilung

feinet «Segens ber Infanterie nac^ unb fe^rte völlig erfd^öpft

nad^ ä)^i3arquit)ir 3urücf, um i>om §immet ben @ieg 3U er-

flehen. 3n3\üifd;en errang ^aöarro Erfolge, t>cr benen bie

gegen i^n erhobene 3lntlage, er ^abe burd^ fein ^afttgeö ^43or-

gel;en mit ber 3nfanterie baö gan3e Unternehmen in ®efa^r

gebracht, C;ätte t^erftummen muffen.

^ro^ ber brüdenben §il^e unb ber Ungunft be§ ^errain^

brang fie, in i^ren ^emegungen burd^ auffteigenbe Diebel ben

^liden be^ geinbeig ent3ogeu, fo mutig auficärtö, baß fie nod^

t>or •Sonnenuntergang, nac^bem bie ^^Irtillerie ein trirffame^

geuer erijffnet i)atk, 'i)k ^öl;e ber Sierra erreid;te. Sie

1) Xa^ beseugt Zurita, lib. VIII, cap. 30.

2) „van contentos y con luucho esfuerzo y con esperanza que en

poco tienipo alcan^arän la victoria quc descan". De Cartagena

16 de luaio. Carla XIV.
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brachte bem flie^enben Seiiibe bie fd^a^erflen 33er(ufte bei, braitg

mit gefc^icfter ^eiui^ung i^rer ^iferi ^ier unb bort über bie

3)kuern in bie ^tabt ein unb fi^lug jeben ^Biberftanb nieber.

Über 4000 erlagen bem ©d^mert in ben (Straßen unb Käufern,

8000 tinirben gefangen genommen.

!l)en 3Bert ber gcivonnenen :53ente an 3utt)elen, ®oIb,

Silber, Seibe, ®etb unb ©efangenen fd;ä^te ©eronimo ^^)llan,

ber @e!retär be§ tarbinalö, auf über 500 000 T)u!aten. Sffiie

ein S>unber ©otteö erfd^eint il;m bie ^ett)ältigung biefer an

®ri3ße Xolebo treit überragenben Stabt mit i^rer 3)icnge t>on

me^r alö 1500 ^anbnjerf^- unb ®en)ür3läben , ivie fie fämt^

lic^e iStäbte (5afti(ien^ ni^t aufjutpeifen ^aben ^)

3:ag€ barauf mürben mit unfägüi^er 3}?ü^e bie maffen==

haften Öeid;en au^^ ben Käufern unb -Straßen gefd^afft, in

§(bgrünbe geioorfen unb verbrannt, bann ^ielt am Sonntag,

ben 20. 3}?ai, ber 5larbinal feinen feierlid;en (5in3ug, meif^te

bie beiben 3}^ofc^een ein, ernannte an feiner Stelle ben ©rafen

1) S5on ben beiben üovnc^mliit in 53ctrac^t fommeiibcu iöeiic^teii, bem

bc§ Äarbinal« imb bem feiiieö Setrctär«, ©croiiiniio J)t(an, ivirb mau
biejcm au« [olgenbem ®ruube ben ii5or3U9 geben muffen. 3ener, für ben

Äi5nig beftimmt, ift iüefentlic^ eine Wuttagefc^rift gegen i)?atoarro i Carta XIX,
bom 12. 3uni 1509 anS Sircald), lüä^renb ba« ^Uibatfcfneibeu beS @e=

fretto, gerüstet an ben Äanonifu« 2)icgo 2opq be Slpala, auc^ nic^t ein

5öovt be5 5$onvnrf§ gegen 9Zai3arro entf)ä(t (Carta XVIT, auß Sartagena,

com 25. ÜÄai 1509). Sp'dttt biefer mit bem 'än\bxu6) ber Infanterie, bie

erft um jmci U^r marfc^fertig bapanb, biö jur ^luöfd^iffnug ber ja^l^

reichen taüaHerie, gegen bie er tuiebcrbott geeifert batte, gekartet, fo iüiirbc

if)m bie einbrec^cube ^;)iac^t5eit @tiaftanb in t>er (Sierra geboten baben, cr=

rcid}tc er boc^ crft fur^ t)or (Sonnenuntergang beren ^f6\)i („que antes

de ser pucsto el sol estaban eu la cumbre de la syerra ", SBericbt bcö

(gefrctärg). Selbft t>on ber 2rrtif(evic na^m er nur fünf ober fec^S @e=

f(^ü(5e mit fic^, bie fc^ncft auSgcfc^ifft toerbeu fonnten („y con cinco 6

seis tiros de artilleria nuestra, que no ovo lugar de desembarcarsc

toda'S ebb.), ^ätte i^Zaüarro nac^ bem SBitten be« ^arbinal« gcbanbcU

unb fi(^ nit^t bceift, fo mürbe bie (Sinna^me CranS l^öcbft mabrfrf^eintic^

gan3 unmöglirf) gcmefen fein, beun brei Stnnbcn, nad^bem fie erfolgt mar,

erfc^ien gu i^rem @c^ul} ber SWeffuar beö Königs »on Sremeccn mit einer

grofeen Streitmacht, '^a nichts mel^r su retten mar, trat er ben 9?ücfr

marfc^ an. Gomccius, fol. 1034.

9f?üdfcl)r beg 3imene3. 541

^aüarro 3um Oberbefehlshaber, übergab feinem 9Zeffen, bem
Slbelantabo t)on ^a^oxla, ^on ©arcia ^ßillarroel l; (^iönero^,

ben :>(lca3ar mit einer «efat^ung öon 300 mann, 3al;(te bem
gan3en §eere ben Solb für brei SÖ^onate au^ unb fe^rte f^on
am aJiittiyod), bem 23. DJhi, na^ (Sartagena ]nxM, tveil er

^ier, nad; feiner Se^auptung, ^2Inorbnungen 3ur ^efc^affung
\^on ©etreibe für bie ä)?annfd^aften treffen mußte »).

(5rft üon ^ier auö '') überfanbte er bem ^önig über ben
33erlauf beö gan3en Unterner;menö einen auöfül^rlid^en ^erid^t,

ber biefen über bie eigentlichen ^nläffe ber eiligen 9^üdfebr
nid^t in ^meifel laffen lonnte. (So reif;t fi^ öefd;merbe an
^efd^merbe über "Dküarro. 3Benn @ott nii^t trunberbarer^

toeife eingegriffen f)'dtt^, märe infolge ber entfc(^lid^en 33er^

mirrung alle^ verloren gemefen; mä^renb anberfeitö fein 5(raber

übrig geblieben märe, mcnn an jenem 2:age auc^ nur bie §älfte
ber ^Reiterei auögefc^ifft morben märe, (^ott aüein gehöre
ber munberbare Sieg. — Unb biefem unfähigen a}?enf^en,

für ben er fein 3Bort irgenbmclc^er ^:?lnerfennung übrig r;atte,

überließ er bie meitere ^erantmortung

!

9ia^ bem Siege ^atte 92at}arro bem ^arbinal gan3 un=^

ter^o^len inö ©efi^t gefagt, er fei i^m überall im 3Bege; er

mi3ge if;m bie Sad^e überlaffen unb nad^^aufe ge^en, bann
molle er gan3 5lfrifa erobern ^). — Unb er ging. Sid;erlid^

1) „ml venida ä cartagena tue tan necessaria para dar ordcr
como se llevasen bastimentos ". ©d;reiben au« 'äkala bom 12. 3uni
1509. - ^ac^ @ome3 (toi. 1041) fott Simenes i^ornebmlic^ burd) ben
3n]^art eine« i(;m in bie ^änbe gefallenen (Schreiben« be§ ^i)n{g« an
9?aüarro, morin er i^n anmie«. „ ut tantis per Ximenium a trajiciendo

averteret, dum ejus praesentia rebus agendis necessaria foret", gu

fc^tcuniger 9eüdfet;r beftimmt morben fein, ba er argmö^nte, ber Äönig
rechne infolge meitercr Slnftrengungen auf feinen balbigen Xoh. 2)Zan

l^atte fid) alfo, borauSgefe^t, bafe @omes 2:i^atia(^lic^e« berichtet, nic^t ge=

fc^cut, ba« für 9f?atoarro beftimmte !i)nigli(^e (Schreiben gu erbrcd^en.

2)iefer überfc^menglic^e ilobrebner be« Äarbinat« (jat fic^ bod^ in biefem

%aa bie JBemerfung nic^t berfagcn fönncn: „Id homo senex et ob atram
bilera suspiciosus in suum damnum et perniciem tractari credidit."

2) midist fc^on üon Oran au«, mie §efeU, @. 389, be^au^Jtet

3) „el conde dalante vos (ber „venerable padre", an ben ba«

li

I
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in feiner anbern (Stimmnng alö ^lu^gang beö Sa^re^ 1499,

ba er baö burc^ [einen Übereifer ^ur (Empörung aufgeftad^elte

©ranaba ^atte tjerlaffen muffen.

'5)amal^ ^atte er einen ätt;io>.nf(^en (Sd^nellläufer mit bem

©erid^t über biefe 35orgängc an bie Slonige nac^ ©etiüa ge-

fc^icft, ber aber erft na^ fünf Etagen T^ier eingetroffen n)ar,

bvi er fi^ betrnnfen f)aitt nnb liegen geblieben xmx ^).

'iDieömal n^urben W für ben ^iniig beftimmten Srief^

fc^aften bem ®ol?ne ^iegoö be 33era anvertraut; er verlor

fie aber fämtlid^ ^). (^rft von ^llcald an^, mo^in er von darta^

gena nac^ einem 5Uifentl;alt von einigen 2:agen jurücfgefe^rt

ivar, tvanbte fic^ Simene^ mit neuen ^eric^ten an ben Rönig ^).

2ln ben §of !am er 3unäc§ft ni^t. 5(ud; lehnte er bei feinem

^in^uge in Sllcald alle prunf^aften ^l;renbc3eugungen ab. 3m
J^rieben bleute er einfttveilen feiner Sirene nnb ber gebeil;lic^en

(5ntmi(felung feinet preiön:ürbigften ^ebenötverfeö , ber ^od}^

f^ule 3u Sllcald, 3U ber er im 3a^re 1500 ben ®runb ge=

legt ^atte.

Unvergänglich tt?aren bie 5>erbienfte, bie er fic^ um bie

Sefi(^ergreifung Dranö ermorben t;atte. 5(l!§balb aber mürbe

er al^ beffen alleiniger Übermältiger mit völliger Übergebung

9^avarroö ^oc^ gepriefen imb i^m nai^gerü^mt, bie Untere

nel^mung^foften auö eignen ^iJ^itteln unentgeltli(^ beftritten 3U

^aben, n^ogegcn ber ^önig fid^ vertval;rte; er befd;ulbigte fogar

ben ^arbinal, nic^)t bie volle au^bebungene ©umme be3a^lt 3U

l^aben ^).

©d^reiben gerichtet ift) ine vino a decir, diciendo que a causa mia no

le obedecian, y que yo le era estorvo y que si le dexasse yo y nie

fuesse alli, el conquestaria de alli a todo africa", @(^rci6cn Vom 12. 3un{.

1) Gomecius, fol. 9G0. 1044.

2) „perdiö todas las cartas, que Uevaba". Schreiben bc8 3imenc3

vom 12. 3uni 1509 au« 5Itcald. ^aä) ©omej (fol. 1044) [oü ein @olbat

bem bcvaufc^tcn üBera bie 2)cpc[c^cu entiücnbct unb bem ^önig Ü6er6rad)t

l^aben.

3) (Schreiben vom 12. 3uni 1509, p. 49. Über bie Ouetten jur

©innal^mc Dranö 09I. Seitage 2, ©taubtoiirbtgfeit be« ©omeciuö.

4) @(^on ber gleic^ieitigc SJcrfaffer ber gortfe^ung ^utgar« fteßt bie

?5ebro Dlaoarro gegen 53ugia. 543

ÜDon ^ebro Dkvarro aber fanb alöbalb ©elegen^eit, ©pa-
nien ju 3eigen, tva§ er of;ne bie Leitung unb o^ne ben Segen

M ßarbinalö vermod^te.

3m §erbft ergingen ^efe^le 3U einer gemaltigen 2(uö^

rüftung in ben §äfen von ®uipu3coa, 33i3cat;a unb 5lfturien.

^ie nam^afteften (Eapitane mürben berufen; eine 33egeifterung

gab fid^ in gan3 (Spanien hmb, bem ^i?nig in biefem Stiege

gegen bie Ungläubigen golge 3U leiften, bafi er mit Öeid^tigtcit

3mei gleid^ große Kriegsflotten f}ättt bemannen fonnen ^).

(5r mar entfd)loffen, baö Unternel;men perfönlid^ 3U leiten,

ftanb aber auf bringenbeö ®efud() beS 3iinene3 unb ber übrigen

aWitglieber feinet dlaM einftmeilen bavon ab ^). 3unäd^ft

follte T)on "ipebro ^avarro fid^ ©ngiaö bemäd^tigen. Um
bicfeö 3^cl 3u verfc^leiern, erhielt er ®efe^l, (5nbe 9^ovember

mit feiner glotte von 2)?a3arquivir angeblid^ 3ur Überminterung

nad^ 3vi3a 3U begeben. 33erftärft burdl; bie l^ier ftationierte

glottenabteilnng ging er am 1. 3anuar in See unb in ber

grü^e beö 5. im §afen von ^ugia vor SInfer. dx gebot

über nur 5000 SO?ann, aber über eine anfe^nlid^e unb vor^

3Üglid^e SIrtillerie. Da er megen fonträren 5BinbeS an biefem

!i^age nid^t lanben fonnte, fanb ber überrafd^te ^el; ^dt, fid^

in 33erteibigungS3uftanb 3U fe^en. 3Beiber unb Sinber mürben

außerhalb ber Stabt in Sic^err;eit gebracht; mit über lOOOO

2J?ann 3U gujs unb einigen 9?eitergefd^mabern na^m er auf

ber bie Stabt be^errfd^enben Sierra Stellung, um von l^ier

©ac^e fo bar, atß l)abc aüein ber (Sr3bifd^of „no sin raucho misterio'*

mit feinem ^eere Oran übersättigt. 9'?avarro§ njirb babei mit feinem

SÖort gebac^t, @. 526. — Uubatierte« (Schreiben be« Äönig« an feinen

@e[anbten in 9?om bei Villa, Juana de Loca, p. 242.

1) Zurita, lib. VIII, cap. 41. — ©einer jToc^ter Äatl^arina melbetc

er am 28. 9?ovember (?), er bereite eine Unternetimung gegen bie HJJaurcn

Slfrifa« vor. Bergen roth II, no. 28.

2) 9^ac^ 3"i^üa (a. a. D.) begrünbeten fte il^re Slbmal^nung bamit,

bafe ber von 3J2a^imi(ian I)artnäctig aufredet erl^attene Slnfpruc^ an bie

9?egiernng (Saftitien« baS 3Serb(eiben bc« Äijnig« in Spanien erforbere.

3)^it bem 95ertrage von 33(oiö am 12. 2)e3cmber 1509 fd^iDanb biefe«

SBeben!cn.

'•4
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auö bie ^anbung 3U vereiteln, bie fid^ aber am friif;cn OKorgen

beö folgenben Za%t^ mit gtöjlter ©id^cr^eit unb ©d^neüigfett

todjcg, tpcvauf er fid^, alö mit geteilter 3(rti(ferie bie eine

§ä(fte beiS ipeercö fi^ ber ©ierra, bie anbere fic^ ber fd^lec^t

befe^ten ©tabt ^umanbte, in biefe 3nrücf3cg, fie aber fd^on

nad^ einftünbigem SÜMberftanbe i^rem (Bdfidial iiberliej3 ^).

2((öbalb beugten fic^ aUe i^cn iöugia lanbeinträrtö unb an

ber @ee gelegenen abhängigen Drt|d;aften, bie n?id;tigfte baö

r)anbel^reic^e Sllgier an ber (Spiße. 1)em @ebot ^htmrro^,

fid^ gu unterwerfen, leiftete e^ bnrd; 5luf^iffen beö fi3niglid^en

Sanner<3 unijeraüglid^e golge ^). 3m tapitulationöi>ertrage

i)om 31. 3anuar 1510 t?er)>flid^tete eö fi^ 3ur greilaffung

aller d^riftlid^en befangenen unD jur (intfenbung 3treicr ^e=

t>ollmäcbtigten nac^ ©^>anien, bie bem ^önig am 24. 5Ipril 3U

3arago3a ben V^e(;nöeib leifteten.

Um beö l^cfegelbe« für bie ©efangenen nid^t )?erluftig 3U

ge^en, [;atte fic^ bie ©tabt au^bebnngcn, fi^ burd^ bie ^^\x^^

ti'imer ber 3uben bega^lt 3U mad^en, bie ja in feinem fpanifd()en

^rcnlanbe gebulbet werben feilten ^).

!^er näc^fte Erwerb war Xuniö. ©d^on i>or ber ^efi^^

ergreifung Dran« trug fic^ ti)nig ü)^ulei; fja^ija, um fic^

gegen feinen ©ruber, ben Sönig i^on ge3, 3U fidlem, mit bem
(S^ebanfen. ^^afall ®on gernanbcö 3U werben, ^ie glän3enben

erfolge 'Jiai^arro^ brad;ten feinen 33orfa^ 3ur ^Keife. 5Im

13. mai gelobte er 3U ©ugia, auf ben 9?uf beö ^önigö al^

fein 5^afall in ben (Sorten ober im gelbe 3U erfd^einen, alle

gefangenen (I^riften frei 3U laffen, an ben ffüftcn feineö 9^ei^eö

1) 33eric^t 9?at)arroö an tcu «Sefretär ^^pciea bc STfmasaii au« iBugia

l^om 6. 3anuv-ir 1510. Hist. del Conde Pedro Kavarro (Colecc. de

düc. ined., tonjo XXV}, p. 456. — Marmol, üb. X, cap 53. — Zu-
rita, lib. IX, cap. 1.

2) Zuriia, lib. IX, cap. 2, 13.

3) „e quieren, que no pierdan los Moros el valor de los dichos

Christianos sus captivos, raas que les sean pagados de las haziendas
de los Judios moradores de la dicha ciudad, porque otrarnentt Judios

no podrian morar en abuhar en tierras y scfiorios del Rey nuestro

senor ".

33eugung Sllgier^. 545

für Pflege unb Unterhalt fd^iffbrud^iger e^riften ober SHau*

ten, fallö fie SBafallen beö Sönigö feien, umfaffenbe 5lnorb^

nungen treffen 3U woßen, i^m in febem 3a^re ^xüü dlo]\z

unb 3Wei Ralfen 3U fd^icfen, unb alö ©eifel feinen ©o^n 3»ulet)

a3oabbili ober für i^n, fallö er nod^ 3U jung wäre, einftweilen

Itfiti 'iperfonen au^ jeber ©tabt feinet '^dd^^^ 3U ftellen ^y.

3u glei^er 3eit würben bie Sewo^ner be^ ^üftenorteö

!i:ebeli3 33afanen beö ^önigö 2).

3wei aWonate fpäter folgte eine ^Baffent^at nad^, hä
weitem ru^mreid^er aU bie cor ©ugia öoübra^te. 9küarro

follte unb wollte feinen ©iegeö3ug weiter nad^ Dften »erfolgen.

5Iuf bie ^f^ad^rid^t, baß ber Sönig ©on ®arcia be ^ilolebo,

ältefte (Sof;n beö §er3og^ tjon Sllba, 3um ©eneralcapitan i)on

Sugia ernannt ^abe, bra^ er, o^ne beffen Hnfunft ab3uwarten,

am 7. 3uni mit etwa 8000 3Kann auf, ba in ber ©tabt bie

^eft bereite 3a^lreid^e D^fer geforbert ^atte unb e^ an iOebenö^

mittein mangelte, ©ein nä^fteö 3iel war bie 3nfel gaüignana

hü Xrapani, wot;in i^m im Sauf eine^ ü)fonatö anfe^nli^e

^erftärfungen
,

^roöiant unb triegöbebarf auö ^eajjel unb
©icilien 3ugefü^rt würben '^). 14= m 15 000 ^am ftarf lief

bie 5lrmaba, befte^enb auö 50 größeren ©d^iffen, 11 Maleren

unb einer großen 2In3a^l öon ©alionen, ©ergantinen, tara=

bellen unb guften am 25. 3uli auö. 3^r 3iel war Zxipoii^.

(5twa t?ier Öcgua« ijon ber ^üfte entfernt fd^icfte ^f^atoarro am
24. 3uli ben 33enetianer 33ianelli 3U ^efogno^3ierungen an^

Sanb, wä^renb er felbft alle ^nftalten 3ur glei^3eitigen 2(u^*

fd^iffung ber 3Wannfd^aften traf.

S)ie Üripolitaner Ratten fid^ bon bem graufamen O^egiment

ber ©e^errfd^er öon Zmi^ befreit unb einen ber 3^rigen alö

3eque (©d^eif) an bie ©^i^e gefteüt, ber tok fie entf^Ioffen

1) Zurita, lib. IX, cap. 6. — 3n ber Historia del Conde Na-
varro ftel^t ©. 140 alß Xag ber SibeSleiftung irrtümlich ber 23. '3Jla[.

2) (Sbb., cap. 4 unb 15. — Bernaldez, cap. 218. 222. — Pa-
dilla, lib. II, cap. 19.

5) ©(^reiben 2)on ^ugo8 be 2Roncaba an ben Äönig toom 5. 3uti

1510. Hist. del Conde D. Pedro Navarro, p. 462.

©(^irr matter, @ef(^i(^tc ©^anien«. vii. 35
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war, lieber 3u fterben dö fid^ unter baö c^riftlid^e 3od; gu

beugen. Unb er^c^t mürben Wlnt unb 3«^^^U<^t burd^ ben

ftarfen OKauerfd^u^. 5lud^ ftanb man bereite völlig gerüflet

ba, benn fc^on Dor einem 'üSflonat ^atte man burd^ genuefifd^c

Saufleute ton ^aöarroö ^lan Senntniö erhalten. $ßon allen

©eiten njaren ©treitfräfte ^erange3ogen, mit ben ©affenfä^igen

in ber ©tabt nid^t weniger al3 14000 Tlann.

2:rc^bem war ber ®eneralca))itan, im 33ertrauen auf bie

§ilfe ®otte«, bem feine geftung ^u wiberfte^en t?ermag, fowie

auf bie ^apferfeit feinet t?on ber ®lut beö ©lauben^ 3um

fiampf gegen bie Ungläubigen getriebenen §eereö ^), entfd^loffen,

bie ©tabt mit ftürmenber §anb 3U nehmen.

511^ in ber grü^e beö 25. 3uli, bem Tage ©antiagoö,

ber ÜJ^orgenftern aufleud^tete unb jmei Ceguaö Don ber ßüfte

bie ©tabt mit i^ren ^almen^ainen fid^tbar würbe, gab Dia-

Darro ba^ ©ignal jum 5lufbrud^.

3n jwei Slbteilungen 3U je fünf ©d^wabronen ließ er ba^

§eer öorge^en, bie eine 3um ^ampf gegen bie feinblid^en

2)?annfd^aften, weld^e bie ^iluöfc^iffung ^inbem follten, bie an^^

bere 3ur (^rftürmung ber ©tabt.

3n 3Wei ©tunben war aud^ biefe Z^at fo gut mt t>oU-

lxaä}t. Um 9 U^r Ratten bie ©treiter bie ©tabt erreid^t,.

um 11 U^r i^re SWauern erflommen. 3Kit il^ren ©turm^

leitern unb Seitfeilen famen fie fo be^enbe in bie $ö^e, baß e§

fd^ien, alö f)aU ber feiige 5lpoftel ©antiago fie mit feinen Rauben

em^orge3ogen. ®leid^ lange Xüütttt ber ^ampf in ben ©tragen,

in ber üKe3quita unb in ben :päufern. ÜDie $ff?auren fäm))ften

mit 2:obe^üerad^tung unb wahrer 5Bilb^eit, nur um fid^ 3U

räd^en, wie e^ fd^ien, benn i^re grei^eit war ba^in, i^re ^inber

in geinbeö §änben. Über 10 000 SJkuren follen gefangen

genommen, 6000 gefallen fein, 3U benen ber ©^eif mit ge*

1^5tte. SDJit feiner gan3en gamilie l^atte er fid^ an ^ebro-

^Zaöarro übergeben ^).

1) Sorte beö Äönigö auS feinem 53cri(^t an 3intenc3 öom 13. Sruguf^

1510 airt ayjonjon. Colecc. de doc. ined XXV, p. 466.

2) Peter Martyr, ep. 443. — Padilla, cap. 20. — Ber-

(Portes SU aJlonaa. 547

170 gefangene S^rtften, 3taliener, ©icilianer unb 9nal:=

tefer Derbanften ben ©enioren i^re Befreiung. 3n Oeom
tjeranftalteten ber ^at?ft unb ba^ Äarbinalfollegium bie feier*

lid^fte ^ro3effion, ber ©enat bem jubelnben Söolfe Seftlid^feiten.

©0 wanbeln fid^ bie menfd^lid^en !Dinge, ruft ?eter ÜKartl;r
au3, bie ben ©paniern einft furd^tbaren 2lfrifaner erliegen
i^nen je^t hei jebem ^ufammenftoß ^).

^atjarro wollte weiter ber Sßollenbung feinet Serien ent*

gegen, nad^ bem größeren unb an foftbarem ^riüatbefi^ reid^eren

Xuniö. ®a3u erbat er fid^ öom ®önig eine 33erftärfung tjon

400 aWann fd^werer unb 200 leidster 9?eiterei.

J)iefeö @efud^ traf ben ßönig 3U 2»on3on, wo^in er 3ur
Öeiftung üon ©ubfibien bie ßorteg 5lragonö berufen ^atte,

benn biefem Äönigrei^ ^atte er bie neuen afrifanifd^en (ixl

oberungen, bie ©täbte Dran, »ugia unb 5llgier, eintjerleibt,

bie er 3U erweitern unb burd^ bie Eroberung i^rer hinter*
lanbe t>öllig 3U fid^ern entfd^loffen war. Zxo^ biefer Se*
rei^erungen ftieg er auf Oppofition, bie aber auf bie ^ac^.
rid^t t)on ber Eroberung i>on 2:ripoliö tJerftummte. ©ie fe^r
er^eblid^en ^orberungen würben gewahrt unb gleid^ barauf,
am 1 3. Huguft, bie Sorten gef^loffen ^).

2)ie na^gefud^ten 3Serftärfungen würben 9ktjarro 3ugefagt,

naldez, cap. 223. - Zurita, lib. IX, cap. 16. - Sartoajol, auo
1510, [c^t bie einnähme irrtümlich auf ben 27. 3uli, ebenfo ©omej, 1047.
3)a3u ber auöfü^rlic^ftc unb hjertöoßfte «ertc^t über bie (Erfolge ber 3a^re
1510 unb 1512 au§ ben Anfängen be« 3a^r^unbert8 in ber Historia
del Conde Pedro Navarro, p. 479. — gortfe^ung ^utgarö, p. 527.

1) ep. 442. 2Ö0 fic^ i^m nur Gelegenheit bietet, rü^mt ^eter SWart^r
ben „egregium bellorum magistrum" ^ebro 9Zaöarro. Ser ?obrebner
be« Äarbiuafö, ©omej, fann nic^t um^in, auc^ bei biefer ©etegen^eit, bei

(Srwä^nung ber römifc^en gefJlic^feiten, fol. 1047, ^insu3ufügen, bag man
Simenej aW „suasorem harum rerum et perpetuum apnd regem insti-

gatorem" l^od^gc^riefen l^abe.

2) ©d^reibcn be« Äönig« <ra« a/^ongon öom 13. Äuguft 1510
an Simcneg: „Hoy asimismo se han concluido y es ya fecho el

auto de las Cortes de Aragon que con mucho amor y aficion han
otorgado el servicio para esta santa empresa." — Zurita, lib. IX,
cap. 14.

35*
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bo(^ mußte er [ic^ gebulben, ha ber 33i3e!önig üon 9?eapel mit

i^rer Sluövüftung unb 3uf^"^ung beauftragt iDurbe. D6 er

fid^ injnjifc^en gegen Xuni^ ober gegen bie bon ^ier hi^ Zxu

poli^ gelegenen ßüftenorte roenben ttjoüte, baö tDurbe feinem

Grmeffen cöüig an^eimgeftedt ^).

®a ber überrafd^enb f(^ne(Ie gati ton !XripoIiö (Sc^recfen

unter ben ÜWauren verbreitet f}atk, rechnete ^aöarro juberftd^tlic^

barauf, mit i''eid^tig!eit, aWein auf bem SIBege ber Unter^anb-

lung, in ben iöefig t?on ®erbcö gelangen 3U fönnen. Slad^,

fanbig unb mafferarm, ooüer Halmen := unb Dlioen^ainen lag

i^re anjie^enbe Sraft allein in bem 9^eic^tum, ben fid^ bie

auf i^r 3erftreuten Semo^ncr buri^ ben §anbel nac^ 2lle^*an'

bria, bem ßönigreic^ Xuniö unb ber Serberei erwarben.

Wit nur geringer 3)^annfc^aft fd^iffte er fic^ ju 2;ri>)oliö

am 29. 3ult nac^ ber 35 ![<'egua^ entfernten 3nfel ein. 5llö

er ben §afen erreid^t ^atte, fi^icfte er brei fprac^funbige Seute

al^ Unter^änbler mit einer 5riebenöfaf;ne anö J^anb. ©c^on

aber ^atte bie ganje Öeüölfcriing ju ben 5Baffen gegriffen.

Saum baß jene llnter^änbler beim 5luö|c^iffung§t>er|U(^ i^r

Sieben retteten. üWan rief i^nen ju, fie follten bem ©rafen

melben, ^ier gäbe eö feine feigl^er^igen ^afen, mie ju ^tripoli^.

Sieber toollte man fterben, alö unter^anbeln. 3^r 3eque unb

alle loaffenfä^igen 3)?änner ftänben fampfbereit ba. ©amit

niemanb entflicl;en fönne, ^atte man eine Srürfe, i>on ber 3nfel

nad) bem geftlanb, jerfti^rt.

-)Zat3arro fe^rte nac^ Xripoliö jurücf, um bewaffnet loieber-

gufommen. §ier ^ielt er am 15. Sluguft §eere^fc^au. ©ie

ergab gegen 15 000 ©tretter, ton benen er unter 3toei Oberften

3000 3urücfliej3. 3nfolgc loibriger ffiinbe mugte bie 5Ibfa^rt

bi^ 3um 24. Sluguft berfc^oben »erben, al6 bie Slnfunft uon

16 ga^r3eugen mit etwa 3000 9Rann unter bem Oberbefehl

!J)on (Sarciaö be 2^olebo einen weiteren Sluffd^ub notwenbig

machte, dx tarn bon Sugia l^cr, baö er wegen ber ^ier

l^errfc^enben ^eft alöbalb berlaffen l;atte, um in ©emeinfi^aft

1) Zurita, lib. IX, cap. IG.

^ataftroplie auf ber 3n[el ©erbe«. 549

mit 9Zat>arro große Ül^aten auf (Serben 3U vollbringen. T)ic

ga^rt war eine fe^r ftürmifd^e gewefen. 'Die erfd^ijpften

3J?annfd^aften beburften einiger 9^u]^e, fo baß bie 5lbfa^rt erft

am 26. Sluguft erfolgen fonnte.

2lm greitag, bem 30., begann man in ber grü^e mit ber

überaus befc^werlid^en ^u§]dl;iffung. Über eine 2Killia mußten

bie Öeute hd fengenber §i^e mit i^ren 3Baffen über sa^lreid^e

©anbbänfe fort, ba^3 2Baffer burd^waten, e^e fie feften Soben

unter ben güßen Ratten, ^abarro unb Don ®arcia unb

anbere (lavalleroS waren 3uerft gelanbet. 2lm Ufer würbe ein

5lltar errichtet unb nad^ 10 U^r bor ben in 9^ei^ unb ©lieb

aufgeftellten üKannfd^aften aj?effe abgehalten. Darauf legte

Don ®arcia feine ^?üftung an unb beftieg feinen ©raufd^immel,

3Wei 3Baffenträger jur ©eite. 33oll Sampfgier brängte er

oorwärtö, bem geinbe entgegen, aber nirgenbö ließ fid^ ein

SWaure blicfen. Um fo me^r war bie größte SBorfid&t geboten.

(5ine ^zit lang ritten fie, Don ©arcia unb D^aoarro, neben*

einanber, bann begab fid^ biefer 3ur 9^ad^^ut. §öd^ft wiber*

willig foll er i^m enbli(^ auf unabläffigejJ einbringen bie

gü^rung ber 33or^ut 3ugeftanben l^aben.

(Sntfe(3lid^ waren auf bem 5öeitermarfd^ bie 3ßir!ungen be§

©onnenbranbeig. 2J?affen^aft erlagen bie Seute, vorne^mlid^

bie ©efd^ü^fü^rer, bem quabollften Dürft. Die iDhrfc^*

orbnung war nid^t me^r aufredet 3U l^alten. Der gü^rer ber

erften ©c^wabron, ber ^oronel ^ianelli, gab baS ^zid^m^nx

5Iuflofung ber ^ei^en. 5lnbere ©d^wabronen folgten na^. Don
©arcia aber, „ber unver3agte^avallero", trieb vorwärts. 5^urnod^

eine gute i^egua weiter, unb fie follten in einem ^almen^ain

reid^li^ !Irinfwaffer finben. 3Kit bem 2:obe ringenb fi^leppten

fid^ bie Ü}?affen oorwärtö. (5nblid^ war baö rettenbe 3^^^

erreicht, ber verheißene (Sd^öpfbrunnen aufgefunben. gür bie

meiften eine legte öabung, benn über 3000 maurifd^e 9?eiter

brad^en auö i^ren Hinterhalten ^erbor. Don ©arcia ruft 3u

ben Saffen. 33om ©d^recfen gepeitfd^t ftür3en fi(^ bie wirren

2Kaffen in bie glud^t. (5r hUiht mit feinen §ibalgo§ allein

unb erliegt mit i^nen nad^ l^elbenmütigem Äampf. 5(ud^ ber



550 gcrnanbo. günftcg Kapitel. üJitfegefc^idc Sllaüarrog. 551

f*

w^

Siad^trab ^iclt nid^t mc^r ftanb. Sllle 53ortoärtörufe ^a^
Darto« tjer^atlten. Um fic^ bie 33erbinbung mit ber (See nid&t

abfd^neiben gu laffen unb ju retten, maö gu retten »ar, eilt

aud^ er bem ©tranbe ju.

„D ©panien, (Spanien!" ruft ein 3euge biefe^ 3ammer«
auö, „tt)o ift beine @^re ^in, bcin $Ru^m, bie bu bir ftetö

ttja^rteft. §eute ^aft bu fie verloren, ^el^ ein llnglücf^::

t(i%l" 1000 ÜRann n^aren üerburftet, 5üO üon ben OKauren

getötet unb gefangen genommen *).

S3on biefem Xage ab lüoüte ^at}arro nid^t^ mc^r glücfen.

Hm 31. 2Iuguft ging er mit ber glotte in <See. (vin geroal^

tiger ©türm trieb i^n ju feinem Slnferplaß ^iixüd. 2lm

3. «September üd^tetz er abermals bie Slnfer; eS mar 5öinb^

ftiüe eingetreten , bie eö i^m geftattetc, ben Sllonfo be Slguilar

unb (Sil g^ieto mit ^eric^ten an ben ^önig ju entfenben.

Slber fd^on am atceiten Zagt brad^ ber (Sturm mit gefteigerter

;peftigfeit mieber herein, ^ier gar;r3eugc gingen mit i^rcr

ganzen aJ?ann)(^aft 3U ©runbe. örft am 19. September gc==

langten bie ocn junger unb :^urft (gefolterten na^ Xripoli«.

Unb bereits am 4. Dftober ging ^atjarro mit einer neuen

SluSrüftung in (See, um an ber Äüfte gegen (Serbeö ^in feften

gu§ 3u faffen. SlbermalS Don (Stürmen erfaßt, ging ein Seil

feiner glottc 3U ©runbc, ein anberer njurbc nad^ ü)?alta fer^

fd^lagen. ^aum baß er fid^ mit bem 9ieft nac^ Tripolis

rettete.

^ad^bem er mit ber »ieber^ergeftellten glotte ben 3Binter

auf ber an ^olj unb Saffer reiben 3nfel Öampebufa jmifd^en

anafta unb bem afrifanif^en kontinent leiblich überftanben

1) Relacion de los sucesos de las arraas raaritimas de Espafia en
los anos de 1510 y 1511, öon einem ungenannten Jcilnel^mcr , Colecc.

de doc. ined. XXV, p. 479. — Bernaldez, cap. 224. — Martyr,
ep. 445. 449. — Gomecius, fol. 1048, fe^t tiefe Äataftrop^e irrig

tor bie einnähme öon Xripoti«, unb ^efele ift i^m (©. 397) o^nc

Prüfung gefolgt. — Zurita, lib. IX, cap. 19. — Don Martin de
Los Heros, Hist. del conde Pedro Navarro. Colecc. de doc. ined.

XXV, p. 151 sq. — gortfe^er ^ulgar«, p. 527.

I^atte, traf i^n nad^ feiner am 20. gebruar 1511 auf einer

ber Ouerqueneöinfeln erfolgten ?anbung abermals ein l^arter

(Sd^lag. Wit einigen Kapitänen unb ettoa 400 SDJann ^attt

fid^ ber ^nejianer 33ianelli aufgemad^t, um ouö einem brei

UKeilen einmärt« gelegenen Srunnen äBafferöorräte ^erbeiju*

fd^affen. 511^ hierbei ein Sllfere^ ben i^m erteilten Sefe^len

iti^t gleich Solge leiftete, lieg er fic^ in feinem 3orn fo mit

fortreißen, i^n Dor allen anbern mit feinen gauften in ba«

<Sefi^t ju fd^lagen unb ben Sart ju gerjaufen. Wit Der*

biffenem ©roll martete ber ©emiß^anbelte bie ^ai^t ab. ÜDann

machte er fid^ auf ben 3Beg unb rief bie OKauren ^erbci, bie

gegen a}?orgen über bie (Sc^lafenben Verfielen unb faft fämtlid^

ermorbeten ^).

2In ^ßergeltung fonnte 9^aDarro, fo gefd^mad^t mie feine

äWannfd^aften maren, 3unäd^ft nid^t benfen. 3n beftänbigem

^ampf mit ben «Stürmen, bie in ber ^tit öon Slnfang 3anuar

hi^ (5nbe gebruar fo furd^tbar Rauften, baß aüein im (Solf

tjon Sßenebig 325 ga^r3euge 3U ®runbe gingen, gelangte er

<5nbe aWär3 mit nur 23 ga^r3eugen unb 3000 9J?ann 3ur

ficilifc^en 3nfel gat)ignana, mo er unabläffig bemüht, bie glotte

tDieber^er3uftellen unb bie SWannfc^aften 3U ergän3en, bi^ Wittt

3uni »erblieb. 1)enn nad^ allem, maö er fa^ unb ^örte, mar
ber ^(Jnig entfd^loffen, in eigener ^rfon mit einer gemaltigen

^rmaba 3ur gortfe(jung beö ^eiligen ^riegeö nad^ 5lfrifa 3U

^e^en.

3n ber Zf^at mx eö fo. Snfolge ber Unglücföbotfd^aft

ton ber ^ieberlage ^f^aöarro^ auf ber 3nfel ®erbe^ mar bcc

^i?nig ba3U entfd^loffen. ^iä)t allein im ßönigreid^ beiber

(Sicilicit, fonbern aud^ in ben anbalufifd^n §äfc«, i?ome^m*

Ud^ 3U (S^oilla, mürben feit bem §erbft 1510 bie großartigfteti

Vorbereitungen 3U einer ßonquifta im näd^ften grü^ja^r gc*

1) 33eri(^t über bie (grfotge lüS^renb ber Sa^te 1510 unb 1511

«. a. O., ©. 550 f. — Zurita, lib. IX, cap. 29. — ®omc3 fe^t irr=

tümtic^ (fol. 1047) bicf«« ©reignifi fed^e S^onctte toer ber (ginna^me toon

Tripolis, unb ^efele ift i^m auc^ l^ier (@. 397) o^He U>ettne Prüfung

gefolgt.
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troffen^). 3m gebruar 1511 fam ber Äönig nad^ ©et^illa.

2(uf fein ®efud^ überfanbte i^m Sönig §einric^ VIII. unter

gü^rung bcö 3Kilorb !Derci 1000 Slrc^eroö^), bie Slnfang.

3uni 3u (5abi5 lanbeten, tüä^renb auö Dran burd^ ben Sil-

ca^ben be loö ^on3eIeö bie amtlid^e 9kd^ric^t einlief, baß ber

Äönig ton Sremecen, ein erfter bebeutfamer Erfolg ber ht^

bro^Iid^en Huörüftung, fic^ eibtic^ verpflichtet ^atte, bem Sönig

im Kriege gegen bie ÜWauren 33a]aüenbienfte 3U leiften unb

iä^rlic^ 10000 maurifd^e !Dob(aö gu sa^Ien. (Sd^on aber

rid^tcte fic^ beö Sönigö gejüctte^ ©d^mert nad^ einer ganj

anberen (Büt^,

A

X

®ed;fteg Ahntet,

^iga ju Sambrot). Snuütigung 3Sencbige.

3Bä^renb aJk^imilian ^ur ^zxi ber ^ufammenfunft 3U

®at)ona bie auf i^n gefetzten Hoffnungen ber ©rauben burd^

bie Ser^eißung feineö balbigen 5lufbrud^e3 nad^ (Spanien be*

lebte 3) , rüftete er fid^ 3U feiner ber römifd^en Äurie bereite

ba^ 3a^r 3ut?or angefünbeten ^Homfa^rt. !Die 9}?a6na^men,

3U benen 3uliuö II. feine 3uP"^t na^m, um biefeS Unter-

nehmen rückgängig 3U mad^en, laffen erfennen, mit meld^er

@orge e§ i^n erfüllte. J)urd^ 53ernalbino (Sarüajal, £arbina(

be ©anta (Iroce, ließ er im §erbft 1507 bem 3U 3nnöbru(f

tpeilenben aRa^imilian, um i^n von fid^ fern3u^alten, ben 53oü'

jug ber £aifer!rönung in !Deutfd^lanb burd^ 3tt)ei ^arbinäle

antragen unb 3ugleid^ eine tonföberation in ^ßorfd^lag bringen

1) Zurita, lib. IX, cap. 29. — Carvajal, ano 1511. — Pa-
dilla, lib. II, cap. 22. -- gortfc^cr ^utgar«, p. 527.

2) Zurita, cap. 32. — Martyr, ep. 456, üom 4. 3uU 1511,

[priest öon „duo millia nobilium propria pecunia armatorum", Ber-
naldez, cap. 225, üon 1500 53ogcnfc^ü^en.

3) ©. @. 488.

^äpftUd^el ^rojett. 553

3n?i)d^en i^m, bem ^apft, 3Ra^nmilian unb bem fat^olifd^en

Äönig 3ur 3?erteibigung i^rer "»ßerfonen unb (Staaten gegen

jebermann, n?e(d^er Äonfcberation ber ^Ibf^luß eineö ^riebenö

ober ^öaffenftiüftanbeö 3n)ifd^en SKa^imilian unb l!ubn)ig XII.

unb bie ^ilbung einer ßiga aüer tjier gürften 3ur ^efämpfung

ber Ungläubigen nad^folgen follte ^).

3eneg feltfam gnäbige 3(nerbieten lehnte SWa^imilian ab.

dagegen ging er auf ben 35orf^lag ber Silbung beö J)rei*

bunbeö ein, jebod^ nid^t nur 3ur 53erteibigung
, fonbern 3ur

Siebergeminnung aüe^ beffen, toaö man eingebüßt ^atte, unb

3n3ar oorne^mlid^ in 3talien ^).

^f^ur ^enebig fonnte baö '^vtX biefer S^oalition fein, um
bereu Silbung fid^ 3uliuö II. bemühte. 3m grü^ja^r ^atte

^on gernanbo eö abgelehnt, i^m 3ur 3"i^üderoberung tjon

gaen3a unb Ü^imini be^ilfli^ 3U fein unb babei feiner Über=

3eugung STuSbrucf gegeben, baf3 einer "^(x^^i n)ie 3>enebig

nur bur^ 33erbinbung ber Surie mit i^m unb bem Sönig ton

5ran!rei(^ bei3u!ommen fei ^).

!5)ie in 3nnöbrucf eröffneten 53er^anblungen, 3U benen ^on
gernanbo ben ^if^of t?on ©iraci, !Don 3at;me be Sond^iüo^,

entfanbte, liefsen baö Bwft^^^s'fommen auc^ biefeö ertoeiterten

päpftli^en "ißroiefteö , fon^eit eö fid^ um 3)2a^nmilianö :öeitritt

l^anbelte, fe^r fraglid^ erfd^einen, ba er auf ber üKitregierung

(Saftilienö beftanb unb aud; hierüber fi^ auf fein 2lb!ommeu

einlaffen iroüte, bet?or fid^ nic^t ®on gernanbo üertragömäßig

1) Zurita VIII, cap. 12: „pero el papa queria que por medio
del legado se hiciesse confederacion entre el y el rey catolico con

el rey de Romanos a defension de sus personas y estados contra todos;

y despues se hiciesse la paz 6 tregua del emperador con Francia y la

liga de todos quatro para la guerra de los infieles". ^aftor,
©. 583, unb 9?ofe6a(^, a. a. O., ©. 93, fjaben bie ©tettung biefer

beibcn ^ro^ofitionen umgefe^rt.

2) „Condecendia el rey de Romanos, en que la confederacion de

los tres se hiciesse primero; pero queria que no solo fuesse para de-

fension, mas tambien para pudiessen cobrar lo perdido, a lo raenos

en Italia." ebb.

3) Zurita VII, cap. 47.*— ©. ©. 496.

l
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tjetjjflid^tet l^aben trürbe, i^m jur Sefc^ü^ung ber nieberlänbt^

fd^en Sefi^ungen i^reö (Snfelö 2)on Sarloö ^ilfe ju leiften ^).

Diefer auf bte ^^tennung feiner beiben ©egner gert($teten

5IBfic^t entfprad^en bie unannehmbaren ©arantieforberungen,

^egen bereu ßciftung feiten^ granfreid^ö fid^ a)?a^tmiUan ben

^bfd^luß eine« einjährigen SBaffenftidflanbeö gefallen (äffen

tüoüte, um injtoifd^en mit vereinten Gräften SBenebig ;;u über-

toöltigen. ^nx (Sicherung ©elbern^ forberte er bie Übergabe

t>ün @eban, ^Koujon unb 3Ke3iereö, ferner bie beg Sßeltlin

uub M (Somerfeeö, unb überbieö für ben i^ati beö ^ertragö^

brud^e^ bie Slbtretung be^ ^erjcgtum^ Surgunb, baö einft^

tüeilen bem ^apft unb 'J)on gernanbo überanttüortet tt?erben

joüte 2).

Sönig ?ubtt)ig foU nad^ ^nxita geäußert f;aben, ber Sönig

ber $Römer ^abe infolge feinet großen 5ßan!elmute« , ber i^n

noc^ 3U feinem fcften öntji^Iug ^aht fommen laffen, felbft bzi

ben 9?eid^öfürften allen Ärebit eingebüßt ^).

Zxoi^ biefer 5ln|d^auung unb tro^ ber intimften Sejie^unge»,

bie S(>nig Subtoig ebenfo n?ie ^on gernanbo mit 53enebig

unterhielt, fam er ben Sßaffenftillftanbö^ imb grieben^anträgen

(^art^ajalö entgegen, jur grijßten ©enugt^uung beö *ißapfte^,

ben er batjon ab 17. 3anuar 1508 t>on iöloiö auö in Senntniö

fcfete *).

1) Zurita VIII, cap. 12: „Tarapoco queria venir en concierto

ninguno contra con el rey sobre la governacion de Castilla sino que

se hiciesse primero raiiy estrechä liga y union entre ellos, porque el

rey ee declarasse contra el rey de Francia y le ayudasse co&tra el,

«lomenos para la defensa de los cstados del Principe."

2) ebb., fol. 1528q. — Ulmann, SKapmilian, II, 334.

3) (g6b.

4) Reynaldi, annaJ. 1508, unbaticrtc« ttnttoortfd^rcibcn bcö^a^fic«:

„In pace vero atque induciis per venerabilem fratrem Cardinalem

sanctae crads nostrum et apostolicae sedis legatnm , ut ecribis factis

«eu faciendis, quod ad aeqnissimas condicioneB pro publica reipublicae

Ohrißtianae utilitate descendere sis paratus, non roediocri laude dignus

^8, in quo bono proposito, ut perseveres, celsitudinem tuam, quaato

possumus studio, exhortamur."

35ertraggenlrourf 2nayimilian^. 555

(Sben ^ter gelangte (5nbe gebruar ber t?enetianifd^e ®e-
fanbte (Sonbulmer in ben Sefiß eine^ 5lftenftücfeö , baö ben

^ntiourf eine^ grieben«^ unb Sreunbf^aftöüertrageö amifd^en

aJ2a^imilian unb 5^önig ßubtoig enthielt, »ermittelt burd^ ben
Legaten ßarbajal, ben ©efanbten beö ^ijnigö ton Slragon, ben
be^ aWarfgrafen ton äWantua, ben fran3i?fifd;en Statthalter

ber Sombarbei, ^errn ijon (E^aumont, unb einige faiferlid^e

^äte. Sll^balb nad^ bem Slbfd^lug biefer ^iga foHten ber

^aifer unb tönig Öubn)ig ben trieg gegen 53enebig beginnen

unb bie Waffen nic^t e^er ru^en laffen, hi^ jener aüe bem
9^eid^ unb biefer alle ber ^errfd^aft OJhilanb t>on 33enebig ent^

riffenen Territorien in Sefi^ genommen ^ah^ ^).

"Dem ^eiligen ^ater unb ben Sli?nigen oon Slragon unb
Ungarn toirb ber Zutritt gu biefer ?iga, um auc^ i^rerfeitö

t)it i^nen üon 33enebig cntriffenen ®^hkte toieber 3U genjinnen,

offen gehalten.

Unb ber Slbf^lug biefeö ^ertrageö foll, ba jebe Sßersögerung

®d^tt?ierigfeiten eraeugen fönne, ton beiben Seiten unoer^üglic^

•€rf eigen.

(Sr erfolgte aber nic^t. 2luf bef^leunigten 2lbfd^luß ju

bringen, f^attt 2}ia^*imilian aüen @runb: ©in le^ter 33erfud^,

um Sßenebig aur^^eutralität ju beftimmen, mar im Sanuar oi?llig

gefc^eitert, unb bamit fein 55orfa^, gegen bie funbgegebene 3lb*

fic^t beö ^apfte^ feine D^omfa^rt au^jufü^ren, vereitelt. So
enlfd^log er fi^ am 4. gebruar au Xrient ben Xitel eine«

römifc^en Äaifer^ anaune^men, um fid^ in iKom tom ^apft

frönen au laffen, menn er erft 33enebig bcfiegt ^aben mürbe,

momit fid^ biefer aud^ auf erfolgte ä^ittcilung am 12. gebruar

einterftanben erflärtc, nur baß bie ^omfa^rt o^ne ^eereöraac^t

erfolge« foüte, augleid^ aud^ mit bem brtngenben 9?at, mit

granfreid^ griebfu a« fd^ltegen 2).

^ 1) %l. «lofd^, 3uliu3 IL, @. 153 unb 338. — 3)er im aften^

ftücf nic^t genannte „episcopus orator D. regis Aragonum" mirb bo^
mol^r Cond^iüoö getocfen fein. 3uan bc «Ibion, ber an ben SerJ^anb^

Xungen au (5am6rat> teilnahm, toar nic^t SSifc^of.

2) Ulmann II, 340.
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^oUtt er lüirHid^ geglaubt ^aben, baß [xd) ^ubtüig XIL

gum 2l6fd^lu§ eineö ^eparatbünbniffeö mit bem Saifer t?et^

fielen mürbe, ba^ nur bie Sirfung ^aben fonnte, bte 33enes

tianer mit Eingabe ber apuli[c^en Drte in bie fc^ügenben 5Irme

beö ^önigö t)on 5lragon ju treiben? 33erftanb mar allein in

ber üon i^m betriebenen S3ilbung beö Sreifürftenbunbeö, bem

er für ben gaß gefid^erten 2Ibfd^luffeö alö vierter Partner

beitreten trollte. ®a3u gehörte aber tjcr allem, baj3 SWa^'i-

milian enblid^ bem Sa^n entfagte, ^on gernanbo bie 9?egent'

fd^aft über Saftilien ftreitig mad^en ju tonnen.

jl^ro^ ber ab)c^IuJ3lo)'en 55er^anblungen fd^ritt er al^ ^aifer

3ur Zf)at, hü^k im Sampf gegen bie öon fran^öfifd^en 2)?ann*

jc^aften unterftü^ten Sßenettaner Sricft unb gnume ein unb

fonnte t>on ©lücf fagen, baß fie [xdi} am 6. 3unt burc^ ^^er-

mittelung (Sarüaialö gum Slbfd^luß eineö breijä^rigen 3Ba|fen=

ftillftanbeö l^erbeiließen ^).

©iefe Demütigung legte e3 i^m bringenb na^e, bem erften

©d^ritt 3um Slbfd^luß eineö Offenfio- unb Defenfiübünbniffeö

mit granfreid^ gegen 3Senebig meitere folgen gu laffen. SBä^renb

er gegen (5nbe 3uli ^) fic^ entfd^loffen jeigte , Sönig \?ut)mig

einen ^ed^ft annehmbaren 3Sertrag anjutragen, ertoirfte feine

Ülod^ter SKargarete Don biefem bie ^n]ao,t fidleren ®eleit§ für

eine 93otfd^aft. ^JJiitte September mar man fi^ 3U 2}?ed^eln

fomeit entgegengekommen, baß burc^ bie 55ermittelung (Sarüa*

jal^ 3mifd^en bem Äönig ton granfrei^ unb bem ^ergog ton

©elbcrn einerfeitö unb ben ©täuben glanbernö anberfeit^ ein

2Baffenflillftanb ton tier3ig !Xagen vereinbart mürbe, innerhalb

meld;er bie ^ringeffin 3J?argarete mit bem ^arbinal ^o^an

über ben grieben unterl^anbeln foUte, baß 3U gleid^er ^üt ber

taifer feiner 3:oc^ter für biefe im 2)?onat Dftober in 3lu«'

fid^t genommenen 33er^anblungen l>ollma(^t erteilte ^).

1) Zurita, lib. VIII, cap. 19. — Sigismondo de Conti
11, 382.

2) Gachard, Lettres inedits de Maximilian, p. 127. — Ul^
mann, ^Kapmittan II, 364.

3) Zurita VIII, cap. ly.

Sßetlialten bc§ ^önig§ ton Gnglanb. 557

3nbeffen fonnten biefe erft ßnbe ^lotember i^ren 5(nfang

nehmen, fanben bann aber f^on am 10. iDegember i^ren

^bfc^luß.

aJJargarete mar 3um griebenöabf^luß mit 5!önig ?ubmig

Betollmäd^tigt morben, aber nur mit biefem, nid^t mit beffen

^erbünbeten !Don gernanbo, momit fie aud^ burd^aug einoer^

[tauben mar ^).

3u üKe^eln mar aud^ eine ©efanbtfd^aft §einrid^ö VII.

erfd^ienen, um fic^ mit bem Saifer über bie (Sutjenbung ton

Sriegötol! 3ur (Eroberung (Eaftilienö unb bie ^ermä^lung beö

Sijnig^ mit ber Doita 3uana 3U terftänbigen , ba bie ^rin^

geffin aWargarete feinen Eintrag abgemiefen l^atte ^).

3n meld^ ein (2nt3Ü(fen mürbe nun ber £önig burd^ bie

Sluöfid^ten terfc^t, bie fid^ feinem §aß gegen ben £önig ton

5lragon eröffneten. Sn feinem 5Iuftrage rid^tete fid^ (Sbmunb

Singfielb, fein ©efanbter in ben 9heberlanben, an 3J?argarete

mit ber 33orftellung, ber £önig ton 5lragon, ber fid^ bie 9ie^

gentfd^aft ^aftilienö angemaßt l^abe, muffe ton ben 33er^anb'

lungen 3U (Sambrai; auögefd^loffen unb ifoliert merben, bann

merbe eö für ben taifer ein M^M fein, i^m jene 3U ent^

reißen unb im Sefi^ caftilifd^er öanb^ unb ©eemad^t an ben

33enetianern 33ergeltung 3U üben ^).

Slnfang 3uli mar 5Inbrea ba ^urgo in ßonbon eingetroffen *),

feineömegö um nad^ (Srlebigung feiner entgegenfommenben 5ln=

träge 3urücf3u!e^ren. 311^ ftänbiger ©efanbter follte er fid^

nad^ ^aftilien begeben. Äaum aber mar !Don gernanbo l^ierton

benad^ri^tigt morben, al§ er ^Inorbnung traf, bie öanbung

1) Zurita VIII, cap. 27: „Finalmente sc concertaron, en que

las vistas fuessen en Cambray, aunque la princesa Uevo poder del

emperador, para assentar paz con el rey de Francia y con el rey

Catbolico funtamente, sino tan solamente con el rey de Francia,

porque el fin del emperador y de la princesa era dividirlos."

2) ebb., cap. 10. — 3n 2Ked^eIn befanb fx<^ ber ^aifer in biefem

3»a^r noc^ Tlittt 9?otoem5cr.

3) Unbatierteö «Schreiben in Lettres du roi Louis XIL, I, 124. —
Bergenroth, no. 600.

4) ©. @. 514.
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biefe^ cffenfunbigen Hn^ängerö rebetlifd^er ©ranben ju 'otx^

^inbern. *^u ^arebo irurbe er bei feiner Öanbung famt bei?

©einigen i>on bem (Jorregibor angehalten unb nad^ (Snglanb

3urücfgci(^i(ft. ©eine 53erfic^erung , er babe bem tönig an^

ne^mbare 33ermittelungöt>orf($läge ju überbringen, fcinb fein

@c^ör. 1)aö föniglid^e 3)?anbat befahl feine ^luömeifung , ba

er n)är;renb feineö 3(ufent^altö in Spanien in offen funbigfter

Steife gegen bie Königin ocn (Saftilien agitiert l^abe ^).

hierüber geriet IDk^imilian in ben ^eftigften S^^^f ui^^

5)on 3uan ü)?anuel meinte, er follte nur einen anberen ®e*

fanbten mit 5000 ^Deutfc^en fd^irfen, ber tüürbe eine^ anberen

(Sm^fangeö getüip fein.

ßinftn^eilen befdbränfte fid^ 3)?a^imilian auf ben Sßoüjug

eineö feinbli(^en 2(fte^, ber i^n nid^t Diel foftete, aber tiel ein*

jubringen öerfprac^. tönig §)einrid^ f)att^ i^m für ben (S^e*

»olljug 3n)ifd;en feiner 2:oc^ter mit bem ^rinjen ^on 6arlc^

ein 1)arle^n t>on 100000 Arenen gugefagt. 5(m 1. Dftober

ipurbe ber (S^eöertrag tjon ajhrgarete t^oUjogen unb elf Üage

f)}äter ber §err öon Serg^ mit anberen §erren jur Söoll-

jie^ung be« 33erlöbntffeö in önglanb t3on ID^a^imilian bc*

Doümäc^tigt, aber erft nad^ bem 31. Dftober, nad^ Empfang
einer englifd^en ©efanbtfc^aft ju 2lntn?erpen unb nad^ neuer

33oümac^t^auöftelIung , nur für it^n aüein, entfanbt *). Unb
ber ©runb für biefe SBerjögerungen , njo ber ^a^ gegen ben

^Regenten daftilienö t)orn)ärt^ trieb? ©eltfam genug molltc

ü)2a^imilian, mt er feiner £od^ter am 27. Dftober fd^rieb,

jur SBoümac^töau^ftellung feine 3cit gehabt ^aben. Unb nod^

feltfamer erfd^eint in eben biefem ©d^reiben bie ^Inmeifung an

bie 2;od^ter, fie möge einen ©efanbten beö Slönigö i}on Slragon^

faü^ er üon biefem baju bcöoümäd^tigt fei, ju ben 33er^anb*

lungen auf bem Äongreg ju ßambrat; gulaffen, an benen bie

1) Zurita, lib. VIII, cap. 19.

2) Ü6cr bie cxiglifc^cn ©cfanbtfc^aftcn, üornd^mlic^ bie bc« Kaplan X^o^
maSSÖolfc^ [. bie umfängtic^en Unterjuc^ungen toon 33 u f

c^
, ^ettm(i^ VII.^

©. 385.

^Ibberufung beg pöpftlic^en ©efanbten Garoajal. 559

©efanbten beö tönigö üon ^nglanb, cor allen Sffiingfielb, teil*

nehmen mugten ^).

«ereitö hzi bem beginn ber ^er^anblungen mit ^a^u
milian ^atte !Don gernanbo auf bie (Entfernung be« tarbinal^

(Jartajal gebrungen, unter beffen S^ermittelung er baö 3u*
ftanbefommen eineö griebenö jtüifd^en i^nen für unmöglid^

^ielt. 2)?a^nmilian fa^ in biefer gorberung nur bie Sffiirfung

öon 35erleumbungen, unb dartjajal genoß fein üoüfteiS 33ertrauen

nad^ irie üor ^).

Sarauf liejs ©on gernanbo im Sluguft 1508 üon Sorbot?a

auö bur^ eine feierlid^e ©efanbtfd^aft an ben ^apft bie 5lb*

berufung Sarüajalö nad^fud;en, bie benn aud^ t^erfügt mürbe,

unb nid^t allein auö 9?ücffid^t auf Son gernanbo: aud^ ßub*

loig XII. ttjünfd^te bie (Entfernung be^ Legaten ^). Unb nun

1) Le Glay, Corresp. de l'empereur Maximilian I., toI. I, 99. —
Bergenroth, no. 599.

2) Zurita VIII, cap. 12.

3) (S6b. cap. 28 : „ Antes desto, estando el rey en Cordova ", nam=
tic^ im aj^onat Sluguft, nac^ Carvajal, anno 1508. — Sanuto VII,
774. — pr Sarbajal tft fe^r lebhaft dto^hafi) eingetreten. @r meint,

e« l^abc tönig gerbinanb in feiner getüß^ntic^en , argtüö^nifd^cn ^or=
ftcHungen let^t ^ugänglid^en Slrt bie X^ätigWt beS Äarbinalö in ber

fc^iüärgeflcn SBeife auggemalt, unb felbft 3urita, ber gegen (Sartoajal iüegen

l'eineö [päteren Slbfaß« je^r eingenommen getoefcn fei, l^abe gcfagt, bafe

35erleumbungen mit im ©piet gemefen feien. 3urita giebt aber burc^aus
fein eigene« Urteil ah, tüenn er lib. VIII, cap. 12 berichtet, „tenia el

Rey descontentamiento muy grande del Cardenal de Santacruz; sos-

pechando que no era tan buen tercero, para efetuar la concordia entre

el y el Rey de Romanos". SBenn ber Äönig bon granfreic^ gleid^fatt«

öon beö tarbinalö Slnteilnal^me an ben 35er§anblungen nic^t« toiffcn

tooHte, unb 3uUu8 II. auf feine Slbbcmfung einging, fo tüirb man bod^

too^t annehmen muffen, bafe baö 2«ifetrauen beS tönigö bon STragon ge=

rechtfertigt »ar. (Sartoajar toertrat offenbar bie Slnfprüc^e SWapmilian»

auf bie aWitregierung Saftilien«. ed^tüerlid^ toürbe ^ofebad^ bie SBcl^aup::

tung aufgefteat ^aben, bafe fic^ (Sartoajal um bie attmä^tic^e 35em){rflid^ung

bef päpftlid^cn ^lane«, bie in bem ißertrag öon (Sambra^ i^ren Slbfd^rufe

fanb, bie gröfeten SJerbienfte emjorben l^abe, ein Erfolg, ber allein gc=

nüflcn hjürbe, [ein SBilb in eine toett]^tjlori|d^e «ebeutung gu rücfen, @. 91
unb 99, menn i^m ¥. ^cl^mannö 3)iffertation : „S)a« ^ifaner (£oncil öon
511", oornel^mlic^^ @. 26—29, befannt geworben toärc.
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crft, nad^bem fie erfolgt toar, famen bie ^Ser^anbtungen jiDifd^en

bcr ©tatt^alterin SKargatete, bem tarbinal 3Imboi|e, Legaten

beö apcftolif^en (Sifee^ in granfreic^, „ber au^ für 3uliuö IL

inbetreff ber 9^atififation gutfagte" ^), unb bem ©efanbten be6

Scnigö üon 5lragon, 3at;me be 5(lbion, gu f^nelfem Slbfd^lu^ 2)

(5ö ließ fic^ 2Wa^-tmilian beflimmen, bie ©ntfc^eibung über bie

caftilifd^e grage einftmeilen ru^en 3U laffen, n^ogegen bie eng^

lifd^en ©efanbten leer ausgingen.

21m 10. 1)e3ember »vereinigten fi^ bie brei gürften infolge

irieber^olter Ermahnungen be^ ^apfte^, alö n)a^re unb er*

gebene ©ö^ne ber ßird^e, um mit i^rer ganzen SOhc^t bie

(Sf;riften^eit t)on ben fic^ fteigernben Eingriffen ber Xürfen unb

anberer Ungläubigen ju befreien unb bem apoftolijc^en ©tu^l

3ur 3Biebererlangung ber i^m t)on ^enebig feit einer $Rei^c

üon 3a^ren m gottlefer Seife entriffencn ^efifetümer be^ilflid^

3U fein, ©iefer unerfättUd^en ^^änbergier, unter ber auc^ ba^

tömif^e 3mperium, bie §)er3Öge ton üKailanb, bie SiJnige t?on

*=)Ieapel unb t?iele anbere gürften 3U leiben gehabt ^aben, ipollen

fie enblic^ ein 3^^^ Kfe^"-

3ur 'Durd^fü^rung biefeö ebenfo erfprießlic^en loie not:^

tüenbigen 2Ber!eö follen bie tönige t?on granfreic^ unb Elragon

mit auöreidbenber (Streitmacht am nä^ften 1. 2lpril ben ffrieg

gegen 33enebig beginnen unb bie Söaffen nid^t e^er nieberlegen,

biö ber ^apft ^aoenna, ^eroia, gaen3a, Elriminum, 3mola,

^efena, ber taifer Übtereba, i^erona, ^abua, 33icen3a, Ülreoifo,

griaul, baö "ißatriard^at ton Slquileja fomie alle bem £aifer

im legten Kriege ton ben 58enetianern entriffenen Drte, ber

^i?nig ton granfreid^ Sreöcia, Sergamo, Srema, ßremona,

bie ©^irababoa, !ur3 alleö, nvaö e^ebem 3U 3Jiailanb gel;ört

^at, ber Sönig ton Elragon alleö ttieber erhalten ^at, loaö bie

1) „qui etiara pro nobis de ratihabitione promisit", au8 bet 53c=

ftätigungöurfunbc bc§ ^apf^cö toni 23. SHärg.

2) e« iji alfo ni(^t richtig, baß bcr fpanifci^e »otfc^after fo gut toic

ganj ton ben SScr^anblungcn auSgefc^loffcn njurbc (Ulmann II, 366,

Slnm. 2). -• .

SScrtrag^in^alt. 561

3>enctianer tom fiönigreic^ 92eapel an fi^ geriffen ^aben, näm^
lic^ ^Irani, Srinbifi, Ctranto unb ©allipoli.

"^a ber taifer jüngft erft mit ^enebig einen 2Baffenftill^

ftanb auf brei 3a^re abgef^loffen f;at, ber o^ne einen Slnlaß
billigern.>eife nic^t gebro^en trerben !önne, foll er einfttoeilen

bem ^apft 3um 1. 5lpril eine .$)ilfötruppe snfc^icfen. fclbft aber,
fobalb biefer t^n al§ 5lbtofaten unb 'iproteftor ber tir^e auf^'

gerufen ^at, innerl;alb 40 Xagen tom l. 2lpril ah mit feinem
§eere ben trieg gegen 53enebig beginnen.

3ft einer bcr ^^erbünbetcn tor ben anbern in ben Sefi^
feiner iperrfc^aften gelangt, fo ^at er biefe fo lange 3U unter-
ftügen, m an^ fie 3U ben if;rigen gefommen finb: ebenfo f)at

jcbcr bem anberen in feiner ^ot untersüglii^e §ilfe 3u leiften.

.v^einer barf obne bie ^uflimmung ber ^J}atDerbünbeten mit
ben ^b'enetiancrn ein 5lbfommen treffen. 3ebcr ^at binnen
gtoei ü)?cnaten feine 9i\itififation in aller gorm 3U toll3ie^en.

eollte fie einer ber tier i^erbünbeten teriDeigcrn, fo i]t bie

l'iga baburd; ni^t anfgelöft. Sä^renb ben §er3iÄgen i^on

©atoten unb gerrara foane bem 9}?arfgrafen ton mawtna
ber ^-intritt in bie ^'iga geftattct mirb, ber iKMiig ton Ungarn
tom ^taifer unb bem tönig ton granfreic^ in bringenber
Seife ba3u eingclaben toerben foa, unrb bem tönig ton Gng.
lanb ein ^^lat^ im i^crtrage rcfertiert, gleid;tiel oh er fid; 3ur
Cffenfite gegen ^^enebig entf^eiben follte ober 3ur ^efenfite i).

^^

'^ie 2luöfi($t auf ben bequemen (vrnjerb ber neapolitanifi^en

tüftenortc loar nid;t ber ein3tge 33orteil, ben biefer 53ertrag
®on gernanbo getoä^rte. 'Die a«itterbünbeten mußten fi(^

ba3u terfte^en, baß ber (Streit über bie Oeegentfd^aft Gaftilien^

itä^renb biefer %ebition unb fed;^ 3}^onate nad^ il;rem ^^Ib-

'ij

1) Du Mont, Corps diplom. IV, 110-116. - Le Glay, Negoc
dipl. I, 225. - Zurita, Üb. VIII, cap. 27. - (Scf,rdbcu 's^on Jer-
nauboö an ben 2Itmirante ton (Saftilien au§ (Saceicö, tom 30. 2)C3em6er
1508 bei Villa, Dofia Juana, p. 483; nur ton „ciertas grandes ein-
presas contenidas in la dicha capitulacion'^ i)t bie 9?cbe. — iBrofcfi,
3uriu3 IL, @. 158. — ipu6er, ®e)(^ic^te Öfterreic^S III 374

_'

lUniann II, 367. ~ ^Uftor III, 586.

©(^trrniac^cr, ©efc^ic^tc Spanien«. \ti. 36
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fd^lug tu^cn unb innerhalb berjclSen burd^ ©d^iebörid^tcr frieb=

lic^ betgelegt trerben foüte.

gjla^imilian trat ber erfte, ber ben 3Sertrag tatifijierte

unb bef^mur, fd^on am 26. ^ejember ju ^J^e^eln. ^ubtrtg XII.

Iiej3 fic^ bamit 3eit biö jum 13. mäx], bcc^ tüftete er au^

aüeu Gräften, ^oii gernanbo ^attc bereite am 4. Wdx] löOD

3u 23aaabclib in (^egenroart ber @efanbten be^ *=)3apfteö, be^

Ä^aiferö unb be^ Scnig^ ton graiifreic^ nad^ ßelebration ber

äReffe bie §änbe auf baö atler^eiligfle Saframent gelegt un^

ben (5ib geleiftet *). "Die erfcrberli^en Oiatififationen lagen

bem ^apft am 23. Wdx] bereite i>cr, aU aud; er bie Oialifi^

fation toKjte^en ließ, in ber anögefpro^enen 3ui}erii^t, baf;

biefe ^?iga unter bem 33eiftanbe ®otte§ unb unfere^ ^eilanbe^i

3eiu (S^rifti, um beffen (S^re unb ^'ul;m e^ fic^ babei ^anblc,

ber (S^riftenl;eit jum §eil unb (Segen gereichen rcerbe ^).

2;roö biefer funbgegebenen ^uüerfic^t fat; er bem 2luöbrud>

beg geuerö, ba^ er leibenf^aftlic^ gefc^ürt ^atte, ni^t ct?ne

(Sorge entgegen ; n)ie 3JJa^nmilian au^ '^\om gejd^rieben morbcn

toar, fiirc^tete er, baß Sönig ^^?ubn^ig fict) nid;t gegen 53enebig,

fcnbern gegen i^n ober ben £aifer n?ent)en toürbe *).

(Seine lefete gorberung an ben ©efanbten ®eorg f[']a\n

lüar, 33enebig möge it;m jur ^ele^nung mit ben ton i^m be-

an)prud}ten etäbten $)iimini unb gaen^a eigene Bürgen üor--

fc^Iagen. 'Die ftolje Hntioort be« ©efanbten lautete: „5Ößir

pflegen feine tönige 5U ma^en ^y

1) Du Mont, p. 113.

2) Peter Martyr, ep. 410, unb Zurita, lib. VIII, cap. 32.

3) Du Mont IV, 116: „hodie enim de ipsariim tenore atque

coutinentia legitime certiores facti fuimus, ae de praefatorum regum

ratihabitione per publica instruraenta nobis exhibita",

4) ©ct>!;ciben 2«ajimilian§ an SD^argaretc toom 22. ^l^xi 1509.

Lettres du roi Louis XIL, I, 161.

5) JKante, (Sefc^ic^tc ber rom. unb. germ. SSI5t!er, (S. 236. —
^aflor, @. 593. — 3ebcr SBcrfuc^, bie gegen 3uliu8 erhobene 5(nf(age,

er ^abc bie ^-rcmbcn nac^ Stauen gerufen, in entträften, fann ben 2()at=

facben gegenüber nii^t anbcrS aI8 mifegtücfen. 35on ir)m i[t bie 5(uffor=

terung jur 33ilbung ber ?iga ausgegangen. Of)nc bie in 3luöfic^t 0«=

Söaffencrfolge. 563

Unmögli^ fonnte ben Leitern 33enebig§ baö unter ben
5Berbünbeten |c^Iei($enbe üJJißtrauen entgangen fein, fobag bie
^ßerblenbung, in ber fie fi^ befanben, feine^megö üöllig unbc.
greifli^ erfd^eint 0- «iö mit in baö Sa^r 1508 (linein

[tauben fie mit bem tönig öon Aragon in Unter^anblung.
eine iBerbinbung mit i^m unb tönig ^ubmig tt?ar in Sluöfic^t
genommen 2).

J)er Dktififation folgte bie 33er^ängung beö 33anneö über
33enebig am 27. Slpril m^ ^). m^ Slnfang 5l^ri( ^ubmig XII
mit getüaltiger §eerma^t bie ^Upen überftieg, ftanb and) 3uliu§
geruftet ba. 3Bäl;renb jener unauf^altfam gegen 2)?ailanb t)or*
brang, ergoffen fid? bie päpftli^en (Scharen unter ber gu^rung
feinet 92effen, be^ §ersog^ granj Tlaxia üon Urbino, in bie
^omagna, plünbernb unb morbenb, toller alö bie Ungläubigen.

(5rft aU er (Sremonaö mä^tig geworben mar, f)attt ^ubn^ig
burc^ einen §erolb SBenebig ben trieg erflären laffen mit ber
«egrünbung, meil e^ im t>ermid^enen 3a^r bur^ bie ^erbin^

ftcatc i^ereic^crung, unb smar 3ur 3cit, ba fein 3orn gegen ^^enebig ben
boc^ften ®rab crrcicfH Tratte, njcire ba« öemü^en, feie fremben mädMc unter
lief) 3u bcriü^ncn, böüig finnloö gcmcfcn. 2öo Ijinauö SuIiuS II' njolltc
SCigt la ber borauöge^enbc ^^^erfuc^, beS ÄönigS bon STragon ^ilfc gegen
-ücncbig in gciuinnen. ?Xuf biefcg 3iel ^injumirfen, mi ber Ä^arbinal (5ar-
»ajat beüoama(t)tigt, unb au« nac^ feiner Slbberufung fehlte eö hd ben
^er^anbrungen ju Sambrat? burc^aug nic^t an einem päpft(i(^ «ebon=
mac^tigten, njte behauptet njorbcn ift (3?eumont III, 1, 26). 2:§at|ac6c
ift freiließ, bafe 3uliu§ in bem entfc^eibenbcn S^Jornent surürf^ictt ($aftor
@. 586)

,
aber boc^ feineSmcg« ,,n)eir i^m baö «unbnis sumiber mar'''

^at er [ic^ iftm boc^ üöüig angefc^Ioffen , al§ er feine offenbar öon fc
beginn gebcgte Hoffnung, mit ^ilfc biefeg ©d^recfmittel« 55enebig unter
fernen Stüen m beugen, üereitclt fa^. 2(u(^ ftanb eg, n^enn bie üee^ublif
t^m 3u Sitten mar, feineönjegg me^r in feiner §anb, bie Jiga bon Sam-
brav nic^t in8 Men treten ju laffen (^aftor, ©. 592), njar man boc^
^ler auc^ barm übcreingcfornmcn, baß, fatt« einer ber bicr 25erbünbeten
tcme 3?atififation öerfagte, bie ?iga feineSmeg« aufgelöft fein fottte

1) ^aftor, ©. 592.

2) «rofc^, 3uriug II., ©. 143.

3) Kaynaldi, annales, anno 1509, § 6-9. 3n biefer SuIIc for=
bert ber ^ap\i mebr Orte snrücf at« in bent ^Bertrag ber ?iga, nämlicfe
©arfma unb griaul, bicfeö füllte SWa^imilian anrucfer^alten.
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bung mit bem Sönig ber 9^önter i^m baö 3Scrt gebrod^en

l^atte.

92ur auf bie eigene Staft befc^ränft, bef^lcB 23enebig, fic

t>oU unb ganj gegen ben gefä^tUd^ften ©egner s« rieten.

S;ro^ feinet ®on gernanbo mieberf;olt gcleifteten Xreueibe^ V)

l^atte ber ®ran (Kapitän bem t?enetiani|d)en ©efanbten in

e^janien angeboten, in bie :Dienfte ber (Signorie ^u treten,

um mit feinem ja^lreic^en neapolitanifd^en 5lnf)ang gegen ben

tönig 3U fämt^fcn. ©ie mar fo politifd; tlug, il;m mit „all-

gemeinen ^HebenSarten'' ju antworten -j.

5lm 14. iDhi fam e^ bei 5(gnabeüo ,^ur blutigen Crnti Rei-

bung 3). 5lm 3tDeiten 2:age bana^ mclbete ber 'Doge bem

©efanbten am engli)d;en $ofe, Hnbrea^3 53aboer : „Unfer §eer

ift in ber ®f;iarababba am 14. biei'eö 9}?onat^ i^on ben gran-

30fen gefcblagen, jcbocf) mit mäpigcm ikriuft au 33UMifd;en-

leben. ®ie 2)hannic^aften ^aben fid; na^ ber •:)iicberlage trieber

gefammett. um momöglid; ben geinb i^on toeiterem '4>orbringen

Surüdju^alten ^)."

2)ie Gnttäufc^ung ivar eine beifpieUcic, bie Sirhnig ber

9lieberlage fo gemaltig, bafj bie i^cnetiancv, um fic^^ nid;t felbft

ber äujserften @efal;r auö^ufefecn, n?enige ^lage banad; ben

Gnti^luß faj3ten, il;re :!;Befit|ungcn auf bem Seftlaube i^on i^rer

§utbigung ju entbinben unb fie if;rcm 'Sc^idfal ^u überlaffen.

©0 erfüllte fi^ benn bie !Drol)ung ber neibif^en Wä6}k,

man muffe biefe gif^er trieber in bie ii?agunen 3um 5i)d;fang

3urüdiagen. ^^a^^ft Suliuö fonnte feine ^ugen an bem über^

reiben ©rntefegen ber Siga toeiben, ti?nig l^ubn>ig feine 3}^ac^t

über bie Grfüüung feiner 33ertrag^anfprüd;e (;inauö bi^ 3um

üKincio au^be(;nen ^). ©ie fonnten fic^ rühmen ,
allein baö

1) ©. ©. 515.

2) S3rof*, @. 167 unb 340, 5(nm. 5. 3nfmiftiou beS 9^at8 ber

3c^n bom 17. SDiärj 1509 an ben ©cfanbtcn in (Spanien. Offenbat

"tDoHtc fie fic^ gerbinonb nicbt unnü^^er SBeifc auf« äuf>erfte bcrfeinben'\

3) 33on epanieru ^at ^Scrnalbcj (car- 219) bie ©cbla^t auCfü^rU(^

gefc^ilbert.

4) Brown I, no. 944.

5) Zurita, lib. VIII, cap. 36: „y despues desta victoria, en muy

2Bir!ung ber 9HebcrIage. 565

große 25?erf i^ollbrac^t 3U baben, benn erft alö ba^ gefd^e^en,

näherte fid; aKa^'imilian mit geringer ©treitmac^t ber 80m-
barbei. ©ein ißerbienft trar eö alfo nid^t, njenn Sßerona,

Sl>icen3a unb *^^abua, ^Jiit?a unb ^ot>erebo, bie (Stäbte in griaul

unb am .^arft fic^ feinen ©efa^ungen öffneten ^). ®leid^ mü^e-

loö gelangte !Don gernanbo 3um ^efi(^ ber ©täbte Slpulien«.

^a bie 3>enetianer t)^n größten ^leil ber ^efafeungen an fid^

ge3ogen Ratten, i)'dttt bem 33i5efönig, ©rafen t)on ^Hibagorja,

bie (Sinna^me nic^t fd^mer fallen fönnen. dx gelangte aber

t)or lauter Öcbenflicbfeiten nid^t t>or (5nbe "iSflai jum 3luf-

bruc^ ^).

1

Britta- Sricg mit grautrcic^. öefi^ergreifuug neu ^iaborra.

3Benige Üagc tjor bem Siege ber gran3ofen M 5(gna=

bello erhielt !Don gernanbo burc^ einen auö glanbern ein-

getroffenen Kurier bie 9kd^ric^t t3on einem für i^n ^öd^ft

bebeutungöreic^en ^reigniö: am 21. 3lpril mar Sönig §ein-

rid; VII. t?on (Snglanb geftorben unb ber ^T3rin3 t?on Saleö

l;atte al3 tönig ipeinrid; VIII. ben ü^ron beftiegen.

Untjerjüglic^ mieö er ®utier ©omej be guenfaliba, feinen

©efanbten am englifd^eu ^ofe, an, alleö auf3ubieten, um biefen

jur unt?er3üglic^en ^ermä^lung mit feiner 2:od^ter, ber '13rin*

jeffin tat^arina, 3U beftimmen, benn er mar überjeugt, baß

ber tönig t?on granfreic^ alle§ aufbieten mürbe, biefe .^er-

binbung ju l;intertreiben, ba fie einen greunbfi^aftöbunb jmifd^en

breves dias ganaron Jos Franceses a Creraa, Cremona, Bergamo y
Bressa, que era todo lo que podian pretender en su empresa".

1) Ulmann, Äaifer aj^apmilian II, 379 ff.

2) Zurita, lib. VIII, cap. 34. 35. 37.
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i^m, I)on gernanbo, 3Ka^*imilian unb §einrid; VIII. jur

fidleren Solge ^aben bürfte ^).

Serettö mar fein le^ntic^fter 5Bunf(^ in (5rfü(Iung gegangen.

Die 9üd^ttgfeit^er!läriing beö G^e!ontta!t§, bie ber *iPrinj üon

SBaleö am 27. 3uni 1505 auögcfteüt (;atte ober (;atte au^-

fteüen muffen ^)
,

gc^^ötte ber ^^ergangen^eit an. Der alte

^önig tüar nad^ ber Überzeugung beö iSefretärö ^Itmajan ftet^

i)on ber gurc^t befeffen, eö ml>d)te n)ä^renb feiner §errfc^aft

fein ©o^n burd^ bie Sl^erbinbung mit bem fpanifc^en §aufe

gu t?iel (5inf(u^ gewinnen ^).

(5^on am 6. 3Kai fonnte Katharina it;ren 33ater burd^

bie 9kd^ric^t ron bem Slbfc^Iuß i:^rer (5^e begtüifen. ®roJ3

tft meine greube, fc^rieb er i^r juriicf, unb tvtrb nadf; 5>ell3ug

ber §oc^3eit^feierlic^feiten ncc^ größer fein **). 3n bem ^önig

J)on (Snglanb erblicfe er feinen n?a^ren (3o^n unb ermarte, bag

er if)m at^ feinem treuen 33ater 5Bertrauen fdbenfen n^erbe.

3um 3^^9"i^ feiner §od^fc^ä^ung mi^ge bienen, baß er feine

3uflimmung jur 33ermä^lung be^ ^^rinjen Don ßarlo^ ge*

geben ^abe.

5(m >tage 3o^anni^ be^ Jäuferö erfolgte ju Conbon unter

bem 3ubel be^ Sßolfeö ber feierlic^fte 3>ot[3ug ber Krönung

unb 33ermä^tung beö neunzehnjährigen ffönigö, ipä^renb Don

gernanbo gu SßadaboUb feiner greube über ba5 enblid^e ®lücf

feiner Jtoc^ter unb bie enblic^e Siebergeminnung feineö ur*

f}?rünglid^en Sunbeögenoffen , beö SönigS i^on (inglanb, burc^

55eranftaltung ton ftriegöfptelen, an benen er felbft teilnal^m,

^uöbrucf gab ^).

1) Bergenroth, Oalendar, vol. II. »Schreiben "Don gcrnanbo«

an ^einric^ VIII. i>om 11. 'iDlai au8 53aUaboUb mit Ä)intt)ci8 auf bie

bereit« an 2)kmbrina ergangene SSoHmat^töertcitung, 9h. 4 unb folgenbe.

2) ©. ©. 507.

3) ©(^reiben ^Itmazan« an bie ^rinjeffm toon 3Batc8 i>om 18. Tiai

1509, Bergenroth, no. 12.

4) (Sbb. no. 15. — Peter Martyr, ep. 421: „Rex Anglus patre

mortuo Catharinam nostri regia filiara illico sibi jugali vinculo co-

pulavit."

5) (Schreiben §cinric^3 VIII. an 2)on gernanbo toom 17. 3uti 1509,

ll

SSerbinbung mit §einridf) VIII. non Gnglanb. 567

Salb banad^ erhielt er 9kd^ric^t t?on ber Übergabe ber

cpulifd^en ©täbte. 33erona, 33icen3a, "ifabna, ©oerz, trieft, 9iO'

t?erebo unb anbere Orte l^atten fid^ bem Äaifer untermorfen.

Die 9xomagna n^ar ^äpftlid^ geworben, ^'ubtoig XII. befaß

Sre^cia, Bergamo, (Erema unb (Sremona unb alleö \da^ er

al^ §err üon SJ^iilanb beanf^jrud^en fonnte. (Sr entließ ben

größten !Ieil feiner «Streitfräfte unb ein ©leii^cö t^at Don
gernanbo ^). Unb fo träre e^ nunmef;r an ber ^dt gemefen,

nad^ ber iöeftimmung ber ^^iga eine (intfd^eibung über bie

^egentf^aft (iaftilien^ ju treffen 2).

Dem eigentlid;en (Sieger, Äönig Submig, fd^njebten inbeffen

junäd^ft ganj anbere ^kk i>or. ©ereitö na^ feinem (Siege

bei 2lgnabello ^atte er ju Sreöcia bem fpanifc^en ©efanbten,

3al;me be 5lIbion, feinen Unmiüen barüber ju erfennen gegeben,

baß feiner feiner ^^erbünbeten ben £rieg biö^er begonnen

i^abe, ben ^apft aufgenommen, ber n?enigftcnö fo ml er ber*

mo^t geleiftet l^abe, njaö freilid^ nid^t i^iel fei. 3^^^^ ^^'

ftaunen fei e^ aber, baß ber 5laifer, H303U er reid^lid^ ®e*

legen^eit gehabt, fid^ nid^t beeilt ^abe, fid^ feiner (Staaten 3U

bemächtigen. Die ^enetianer follten if;m, lüie er gehört ^abe,

il;re Unterirerfung unter feinen Süöillen angetragen ^aben, fall^

er fi(^ i^rer annel;me. (Sollte ber ^aifer barauf eingeben,

fo tt)erbe er, ber £önig, mit feinem §eer über bie @ren3en

2)?ailanbö tjorge^en ^).

Bergen roth, no. 19: „The raultitude of the people who assisted

was immense, aud their joy and applause raost enthusiastic." — Zu-
rita VIII, cap. 39.

1) ©c^reibcn bc3 ^önigS toom 13. (Sept. 1509 an feine Stoc^ter, bie

^iönigin toon (Sm^tanb, Bergen roth, no. 22. — Zurita, a. a. D.

2) „Et hac expeditione perfecta debent praedicti arbitri hujusmodi

controversiam infra sex raenses , vel etiam antea , si velint , amicabi-

liter tractare et ambas partes ad amicabilem corapositionera in-

ducere." — Utmann II, (5. 382.

3) Zurita VIII, cap. 38. (Sin 9?e(^t ju fold^em einfeitigen ^or=

gelten l^atte ber Äi)nig na6) bem Slbfommen 3U Sambrai? feineötoegS.

2)?an war nur fc^lüffig genjorben, „quod nuUus ipsorum confedera-

torum possit quovis modo inire pacem, treugas sive inducias aut

I »
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Wit bcr angebotenen Unteriüerfung f}atte eö feine Dii^tig-

feit. Sen bamit betrauten ©efanbtcn ©iuftinian 6atte aber

ber taifer gar ni^t em^^'^ngen ^). (^^egen '^litU 3uni brac^

biefer nad^ 2;rient auf, too^in i^m alö 5(bgefanbter ^öni^

?ubtt>ig§ ®eorg »on 3(mboife, Sarbinal üon 9icuen, entgegen*

tarn. @ö ^anbelte fic^ um bie Sluögleic^ung ber ©ifferenjen

inbetreff ber 3ni>eftitur 3)iaitanbö aber feinc^megö nur barum,

3Senebig foKte oernic^tet tüerben. ^arin maren beibe gürften

einig ^).

Ilnmi3gli(^ aber fonnten fie ba^ auf eigene §anb ct;ne

3Kittoirfung ber Sambrat^^Sunbeögencffen njagen iDolIen, jumal

bie 3Kac^t be^ ^aiferö ton geringem ©emii^t unb 33enebig

o^ne bie fpanifrf;e glotte nid^t rec^t beijufommen irar. ^cm-
gemäg beriefen fie eine Sonferen^ ber ©efanbten ber fon*

föberierten aJiäd;te nac^ Ürtent, in ber ber ^aifer fie aufforberte,

fic^ über baö beabfic^tigte Unternehmen gegen bie ^tabt ^z^

nebig 3u äußern. 2(uf baö (Sntfc^iebenfte fprac^ fic^ ber päpft^

(ic^e ©efanbte gegen fold^e Vergewaltigung au^, bie bem 'ab-

fommen ju ^ambral; juiüiberlaufe, unb, fo unert;ört mt fie

fei, in ber ganjen (^^riften^eit 'Jlrgerniö hervorrufen tvürbe,

toogegen ber tarbinal t^on ^Houen leibenf($aftlic^ auf bie 33er^

ni^tung biefer §l;bra brang, ba fie fonft bie erfte befte @e^

legen^eit ergreifen mürbe, bie i(;r entriffenen ©lieber tuieber

.an fi^ in bringen ^).

Unb ber fpanifd^e ©efanbte, 'Don 3at;me be Sonc^illoö,

S3ifc^of t)on (Satania, pflichtete, obn?o:^l gegen bie 2lnfd;auungen

!l)on gernanbo^, bem ^arbinal hü : ^önig ^ubtrig follte feinen

35erba^t f^öpfen ^).

quodlibet aliud appunctuamentum cum praedictis Venetis, nisi accedat

etiam omnium confoederatorum expressus consensus".

1) Sanuto VIII, 380.

2) iWayimiltan l^at baö gattg offen gcftanben in ber Snftmftion bcm
26. 9Jot)embcr 15()1) an feine ©cfanbten am franjöfifc^en Apofe, Le Glay^
279. ^a er Bei ber Eroberung ju fur^ gefoinmen fei, l^abc er bejc^toffen

„Venetos ipsos totaliter destruere."

3) Zurita, cap. 40.

4) Zurita, ebb.: „y con el cardenal se confornie Don Jayrae de

«ereitö auc^ wcix bcr f^netl fertige 2)?a^-imilian mit
einem 3>orfd;lag ^ur «eutcteilung jur §anb: 33enebig fotlte

für bie l^erbünbetcn in t)ier Quartiere mit je einer

geftung geteilt unb bie t>orne^men §äupter famt ben Se^-

körben ber '^ta^^t in eine ber eroberten firot?in3en üerbannt
n?erben.

Sn einem Sefc^lug fam man nid;t. ffior;l aber mxbt
vereinbart, e^ follten TOanmilian unb i^ubmig in Di^ioa am
©arbafee sufammentreffen oorne^mlic^ sur Sluöglei^ung beö

^^egentfc^aftöfonflifteö Smifd^en jenem unb Don gernanbo.
Dort erfc^ien auc^ ber ^aifer, iiuirbe aber pli?t^lic^ anberen
(Sinneö, ging am 20. 3uni n^ieber surüd unb lieg burc^ feinen

©efanbten, a}?att[;äuö ^^ang, ane e^^ f)ti^t'), bie (irflärung

aho^zbcn, er fei einer ^ufammenfunft auögeioic^en, toeil er oer^

nommcn, bafj .Qönig i^ubivig mit ftarfer a)2annfd;aft anrücfe.

3^m märe c^^ rec^t, menn bie äufammenfunft imn^iQ^ Xage
l^inauögcf^obcn mürbe, bann fiünbe au^ er an ber ©pi^e
feiner (5treitmad;t. q[öorauf bcr ^arbinal oon 9?oucn ent^

gegnete, fein ^önig unb §err bebürfe ber 3ufammenfunft nic^t;

nur in: 3ntereffe beö ^aiferö fei fie angeregt.

3nftanbe fam fie ni^t, mol;! aber folgte aWattl;äu^ s>ang ^önig
!^ubmig nad; Gremona, mo meitere Ver(;anblungen ftattfanben.

liegte biefer 'J^id)bru(f barauf, tay, ber Untermerfung i8enebig§

bie Sluy^gleic^ung smifd&en bem ^^aifcr unb bem flottenmäc^tigen

3)on gernanbo vorausgehen muffe, fo erflärte Öang, erft muffe
biefe §ilfe gelciftet fein, erft l^enebig unter bie vier fon*

Concbillos obispo de Catania embaxador del rey Catholico, contra el

parecer e intencion del rey, que esta rauy diferente dello: pero por
no causar entonces sospecha al rey de Francia, convino hacer demon-
stracion, que era de su opinion."

1) iöci Zurita a. a. O.: „La escusa que el eiuperador dava era,
que sabia que el rey de Francia tenia consigo mucha gente." 3n
feinem Schreiben an feine Joc^ter 2l?argarete öüm 30. 3uli (Le Glay,
Corresp. I, lü9) [priest ber Äaifer nur im aögemcinen i>on gel^cgtem'

S3erba(^t „par aucunes 8uspicions''. — Desjardins, Nogociations,
375sq. — Sanuto VIII, 435. — Utmann, 382.
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föberierten gürftcn t>erteilt fein, bann tverbe ber Saifer mdjt

abgeneic^t fein, 'Don getnanbo bie §anb ju reichen *).

Sönig l^ubroig lieg bic (Srflärung abgeben, er fei mit bem

^lan 3)?a^*imiUan6 etnt^erftanben, n?erbe aber, faü^ biefer fi(^

nt^t mit bem fat^olifd;en ^i3nige einigte, na^ ^ranfreid^

jurücffe^ren unb für bie 8i«^erung feiner Grcberungen «Sorge

tragen.

äKajrimilian tt)ar alfo gegen 33enebig auf bie eigene traft

angemiefen. 5(m 17. 3uli entriß e§ i^m "ipabna toieber. (5in

l^erber ^erluft, ber i^n, mie er alöbalb feiner XoAter DWar-

garete befannte, inbetreff Gaftilien^ auf ben ^Man Si3nig

l^ubn)ig§ ein3uge^en jtpang ^).

Wlan traute fid^ alfo 3U, ben Sönig t}on 5(ragon für bie

3ufid^erung feiner felbftänbigen ^tegentfd;aft (^aftilienö t?om

Ißapft ab3ie^en unb für bic ^Bernid^tung ber nic^t a'^eniger

t)cr^agten ^Hepubli! 33enebig gen.nnnen ju fönnen.

3m Dftober fam eö ju Sloi^ jmifc^en 2}2a^'imilianö ®c^

fanbten 2J?ercurin be ©attinara unb ben fpanifc^jen ®efanbten

gu ^ßer^anblungen, aber noc^ feine^meg^ jum 5lbfc^lu§. @at*

tinara be!(agte fid^ bitter barüber, ba^ fie fid^ auf bie i^nen

t)orgelegten neuen 2Irtifel unter allerlei 33crn)änben nid^t ein=

laffen tt?ollten ^).

$lber fi^on im TOonat 9locember erflärte fic^ SKa^'imilian

bereit, nai^ bem 1)afür^alten J»lönig ^^ubtDigiS unb be^ Äarbinal^

üon $Houen, fic^ mit bem Äijnig t)ou Slragon ju terftänbigen,

ipie fie e^ für gut befinben n?ürben *).

5lm 12. J)e3ember fam ju S3loi^ ber 33ertrag 3uftanbe.

1) Zurita, cap. 40.

2) Le Glay, Cörresp. I, 169. — »gt Utmann, 385.

3) SBeric^t ©attinaraö an iDfargarctc au« 53loiö üom 29. Cftobet bei

Le Giay, Negotiat., pag. 260: ,,ils ne vouloient ouyr parier des

articles nouveauli par noas proposes, ayns vouloient gloser les articles

ordones par le roy et changier en pluseurs endroietz la substance

d'iceulx".

4) üJJapnntian6 ^BoKmac^t bom 26. ^oücniber an [eine ©eianbtcn

3?oggenborf, ©attinara unb S3urgo. Le Glay, 284.

2Ka^*imilian erfannte gerbinanb für bie ^eben§3eit ber !Dona

3uana unb, faüö biefe ftürbe, biö jum 3n)an3igften 5i?ebenöia^r

feineö dnkU £arl al^ alleinigen Olegenten daftilienö an.

(Seinerfeitö verpflichtete fid^ ^on gernanbo 3ur 3<^^'f"n9 ^^^

50 000 ©fuboö unb jur (Stellung t}on 300 Öan3en auf feine

Soften für bie ^nt t?on brei hi^ mer äJJonaten, um bem £aifer

im Ä'riege gegen Sßenebig 3ur S>iebergetüinnung feiner ©ebiete

be^ilflid^ 3U fein ^).

gür ben gall, bag ber 'ißrin3 !Don (iarloö nad^ Spanien

3U fommen n?ünfcl;t, ift ber Äi3nig i?on 5lragon i>erpfli(^tet,

i^n burc^ eine glotte abholen unb auf i^r ben Snfanten ^on

gernanbo nad^ glanbern bringen 3U laffen, n)o er fo lange

bleiben foll, aU ^on darloö in Spanien hkiht. ^izi)t biefer

eö üor, auf eigener glotte ^ier^er 3U fommen, fo foll i^m

baö freifte^en, er barf aber nid^t ben)affneteö trieg^oolf mit

fid^ füf;ren. — ®on "gernanbo n^ar burd^ bie (Srfal;rungen

gemarnt, bie er mit feinem Sd^n)iegerfol;ne ^on gelipe ge^

mad^t ^attc 2).

3n biefen 53ertrag njurben ber ^apft, bie Könige bon

granfreid;, ßnglanb unb ^^ortugal mit eingefd^loffen, 3U beffen

$t3a^rung mit3umirfen, fie aufgeforbert n)erben follten. (5r

njurbe abgefd^loffen in (Segenn^art beö tarbinaliä i>on ^louen,

1) Bergenroth, 110. 33 „which money is to be employed by the

Eraperor in the conquest of such of his cities and towns as are held

by the Venetians.'- — ^cric^t ber faiferlic^cn (Sefanbten bom 15. 2)c=

jembcr an SDiJargaretc (Le Glay, pag. 305): „le dit roy d'Aragon se

obligie de nouveau d'entretenir le traictie de Cambray et de ayder

Tempereur contre les Veneciens celon la forme dudit traictie qu'est

jusques a ce qu'il haura recovert tont le sien." — Zurita, lib. VIII,

cap. 45: „para que le sirviessen en la guerra de Venecianos hasta

acabar sus tierras."

2) 3)ie ©efanbtcn berfc^lciern in il^rem SBerid^t an SKargarete btcfc

te^te gorbcrung : „ Lequel (le dit prince) neantmoyns pourra amener

aveque luy ses chivaliers, officiers et serviteurs domestiques", n)0v3cgen

fte nac^ 3unta (cap. 45) lautete: „que el Principe no viniesso acom-

panado de Flamencos, y estrangeros y se huviesse de servir de na-

turales destos reinos."

I'
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®ecrg 2(mboi[e, ber fic^ rühmen foniite, beffen llrf;ebcr uiib

33ermittler 3U fein.

Don gernanbc ^atte alle Uriacf;e ]id> ii)m bafür t^erpfltc^tct

ju füllen, beim ob\vot}i feine .perrfc^aft feft begvünbct mar

unterflügten bie ®ranben auf jebe ffieife bie 5Infprü(^e

2Ra^imilianv3 unb gefä^rbeten ben 9iei^§fneben. 3n feinem

§a6 gegen ben ^Iragencfen ^attc Den 3uan SD^anuel am §ofe

9Ka^'imilian^ aiM aufgebeten, ben g-rieben ]n vereiteln *), unb

M er glcicl?n?e^l 3uftanbe !am, tcriiejs Don 5Uonfo )Sla\u

rique, iBifc^of con S3abaio3, mit ($rlaubni^3 be§ Si>nigö Jolebo,

angeblich um fic^ nac^ feinem ^ifc^ofcfit? 3U begeben, ^ein

3iel a^ar Slanbern, um am §ofc beö ']3rin3en Don (iarloö

llnfrieben 3U fäcn, unb t^crfc^icbene CSaeadero^ folgten i^m

nad}, ieäf;renb terfcf;iebenc ©rauben @aÜ3ienö nad^ bem il^or:^

gang beö ©obernaborö biefe^ ^imigreid^eö, be^ ©rafen Diego

be iJHoia^, bem ^önig i^re ^afteUe übe'ranttt)orteten ^).

5Iu(^ ber §ilfe feinet englifc^en ^d;n}iegerfoC>ne^3 glaubte

Don Sernanbo für alle gäde fieser 3U fein. 9(m l. '3lot>ember

l^atte i^m ipeinric^ in feiner Slnttrort auf bie ibm inbetreff

ber feinbfeligen 5tbfi^ten if;rer 33erbünbeten gemad^ten ^Miu

teilungen, feine ^eüe gteube barüber 3u ertennen gegeben, baf5

er fie i^on fid; gen)iefen t^ab^. ^^enebig bilbc einen 2i^a(I gegen

bie Xürfen unb anbere Ungläubige unb ^abe ber ^^riften^eit

bie ^reiön?ürbigften Dienfte geleiftet. Der Sönig mi^ge bem=

nad^ mit i>enebig trieben fc^)lie|len unb für beffen (5r^altung

hü hm anberen gürften eintreten, bie mit i^m im Kriege

lägen ^).

Darauf ent(;üüte Don gernanbo ber Königin, feiner !Ioc^ter,

in ©e^eimf^rift fein 3ufunf^^ptogramm. (Sr fei burd^au^

ber 3lnfid;t flijnig $einric^^. Die ^^^fti^i^i^J^S i^enebig^ fei

nic^t allein gegen alleö 9?e(^t, fonbern auc^ voller ©efa^ren

für bie anberen c^riftlid^en 2!?äd^te. (Er ^abc bereite in ge=

1) Znrita, cap 45.

2) ebb.

3) Bergen roth, no. 23 unb 25.

tocmbcr 1509.

53eibc Betreiben »om 1. 9io=

(;eimer i>erl)anblung bem "ifapft an(;eim gegeben, er möge, ba

bie ^ird^e alle ton il;r beanfprud^ten ^Territorien tineber gc-

ironnen l;abe, gcmeinfd)aftlic^e Bad}^ mit Gnglanb unb (Spanien

mad^en. Der i^apft tabe fid; aucb nic^t abgeneigt ge3eigt,

barauf ein3ugct;en, nur bafa biefcr 'iMan fo lange gel^eim ge*

galten uuirbe, biö er ibn cf^ne ©efabr t^erfolgen fönne. ©0
mel ftcl;c feft, baß ber *i^apft in biefe neue unb noc^ intimere

!^iga 3n?ifc^en bem Saifer, (5nglanb, Spanien unb bem i^rin3en

Don (Sarlot^ alöbalb eingetreten träre, u>enn fie bereite ab-

gefc^loffen geroefen n^äre.

(är ^abe bie (ir^altung 5>enebig§ au^ t>or bem fii3nig t>on

granfreii^ 3ur Spraye bringen laffen, febod; mit aller 53or'

fi^t uuD o(;ne Gnt^üllung feiner 'iUäne, t^on if^nen aud; ber

^rin3effin SOhrgarete burc^ tl;ren an ii)n gefd;idten ©efretär

Eröffnungen mad;en laffen. ^äme biefe ii'iga 3uftanbe, fo

fönntc bk gan3e übrige 3Belt bagegcn mad;en n?aö fie tt)oüte.

Der fiönig ton (Snglanb trürbe gut t[;un, mit bem ^lönig ber

9?ömer hierüber in ^erl;anblung 3U treten, nur bürfte ba^

ni($t burd; bie flänbigen ©efanbten, fonbern burd^ töllig 3u^

terläffigc gc[;eime 2lgcnten gefc^e^en. ^^or allem bürfe graut*

rcid^ fein 51nla6 jum 3trgtro^n gegeben ttcrben.

könnte biefe i'iga im fi'aufe bc^3 Smter^S 3um 5(bfd;luj5

gebrad^t iv>erben, fo iinirce ber Äönig ton gtantreic^ auf bie

^enntni^ baten ton tcm ^>erfuc^, i^enebig 3U erobern, ab*

gcid;rcdt irerben. Deffen ^;>{bfid)t fei, toraui^gefcl-t, bajl ber

iUniig ber Diömer fein !i?erbünbeter bleibe, im näd^ften (Sommer

33enebig 3U iß}affer unb 3U !i?anbe ansugreifen. Der ^önig

ber 9iömer iinirbc hd feiner ^Ib^ängigfeit ton g^cinfreicb feine

eigenen 43efi(,mngen in Italien in bie bcbenflic^fte ^\"igc bringen,

©ollte 3}2aj.-imilian fi^ ber neuen !!?iga anf(^lie|3en itollen, fo

möge ber ^önig ton (5nglanb il;n unffen laffen, baß er felbft,

ber l^apft unb £önig gerbinanb ^^enebig 3ur Öciftung toller

©enugtl?uung beftimmen itürben. «Sollte eö aber tt?iber alle§

Grttarten fi^ nid^t ba3U terftef;en, fo umrben bie terbünbeten

Könige eö 3U ©runbe rii^ten. (5r ermäd;tige fie, in feinem

9camen ten intimften ^>ertrag mit ^önig §einrid^ ab3ufd;lie6en.

f\
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©ollte bcr ßaifer fo übel beraten fein, bicfem Sßertrage nid^t

bei3Utreten, )o mürben i^n gegen beffen 5Bi(Ien, er alö ©roß-

üater unb ber töntg t?on (Snglanb aU (Sd^toager be^ 'il3rin3en,

um beffen ?anbe ju fidlem, abfd^liegcn.

•I)er ^önig t?on Gnglanb möge bem ©erüd^t, baß ber "oon

granfreid^ tf;m ben Stieg erflären motte, feine fflebeutung Wu
meffen. ®o lange er, ^on gernanbo, lebe, mürbe ber

gran3o|e fic^ mo^l ^üten, i^n anzugreifen. (Sollten aber bic

granjofen, aU bie unt?erbefferlid;en griebenöftörer, Bmie*

trad^t jmifd^en i^m, Sönig ^peinridt;, unb bem Sönig oon

©d^ottlanb fäen, fo merbe er feinen neuen ©efanbten, !Don

8uiö 6aro3, al^ griebenöi>ermittler nad^ ©d^otttanb fd^icfen,

^abe er bod^ f^on bem üerftorbenen vQönig §einrid^ alö 33er^

mittler jmifi^en ben beiben fiönigreid^en feine ^ienfte geleiftet ^).

!Iro^ ber gebotenen ©e^eim^altung mar man am §ofe ju

SSIoiö bereite Einfang be^ neuen 3a^reö, 1510, über bie ben

franjöfifd^en 3lbfic^ten 3un)iberlaufenben ^iüt ganz 9"^ untere

rid^tet^). ^er fpanifc^e ©efanbte beteuerte, baß fein Si3nig

ben Saifer gegen 53enebtg unterftü(jen merbe, bi^ er ade feine

®cbkte miebergemonnen ^abe ^). 5(ber nur menige 2:age meiter

unb ber ^^äpftüd^e unb fpanifd;e ©efanbte famen mit bem 33or'

fd^tag ^erauö, e^ foüe ber *ipapft 3>enebig beflimmen, auf bie

com Saifer beanfprud;ten ^läge frcimiüig 3U t>er3id;ten, mofür

eö in bie ^iga mit aufgenommen merben follte unb biefe ben

Srieg gegen bie !Iürfen unbct;inbert beginnen fönne; mibrigen^

faüö 5l$enebig burd^ bie Sigiften 3ur ^erauögabe ge3mungen

merben foöte ^).

1) Bergenroth, no. 27.

2) Le Glay, pag. 31G. iöcric^t SKogenborf« unb SBurcjo§ an 2rjar=

garcte öom 14. 3anuar: ,,11 est encoires bruit et quelques suspiciona

que les choses dessusdites se fönt et traictent secretement avec intel-

iigence secrete du roy d'Aragon, lequel ne vouldroit pas que les Ve-

neciens fussent destruicts. Les arabassadeurs du pape et du roy

d'Aragon ont deiuonstre a mondit seigneurs le legat et a nous tout

piain de bonnes paroles de leurs maistres."

3) (gbb., pag. 323. SBcrid)t Surgo6 i^om 4. gebr.

4) Desjardins, Negotiat. II, 464sq. — «eric^tc beS gtorcntinciS

Befreiung 58cnebig§ üom 33ann. 575-

©ingen OKa^'imilian unb 33enebig auf biefeö ^roieft, beffeu

33ater ®on gernanbo mar, ein, fo blieb tönig ^^ubmig faum

etmaö anbereö übrig, al^ ba^eim in granfreid^ 3U bleiben,

benn au^ ^einrid^ VIII. tiatte, mie mir l;örten, eine frieblid^c

Slu^gleid^ung em^fo^lcn, unb aud^ SJca^nmilian ncd^ (5nbe be§

3a^re§ 1509 in Ermangelung eigener traft burd; feinen

©efanbten 3U 33loiö ben Slbfd^luß eineö menigften^ t^iermonat^

lid^en ^affenftillftanbeö mit 35enebig em)}fe^len laffen ^). ^lun^-

me^r aber mie^ er gleid^ fiönig !^ubmig baö fpanifc^e "ißroieft

öon fid^. (Sin unbegreiflicher (Stritt, menn fie nid^t beibc

me^r mollten, al6 i^nen bie Erneuerung be6 öigaüertrageö

jufagte, nämli^ bie 53erni^tung 33enebig^.

3n biefem OJ^oment entf^loß fid^ Suliuö IL 3U einem

(Schritt, ber einer trieg^erflärung gegen granfreid^ gleid^fam:

am 24. gebruar fpra^ er 33enebig t?om Sann frei, torau^^

fi^tlid^ 3ur toüften ®enugtl;uung beö tönig^ t?on Englanb,

ber fid; furz 3"^^^ ^"^^ 1^"^^" (5^efanbten Sambribge, Er3=

bifc^of i}on 'J)oxl, auf baö ^eb^afteftc für bie 5lbfolution 35e^

nebigö au^gefprod^en ^attß '0- 3^ei 2:age fpäter fd^log für

i^n ber Sifd^of a}2att^äuö <S(^inner t^on ©itten mit ben

(Sd^meizern ab, monad^ fie )id} für ein 3a^rgelt) ton 12 000

(Bulben zur «Stellung i^on 6000 ©ölbncrn auf fünf 3a^re

verpflichteten.

5lber trol^ ber ^d^märmerei für ^enebig lief3 fid^ §ein^

rid^ VIII., eine erfte Enttäuf^ung für ben ^13apft, am 23. Wdx^^

ein Sünbniö mit tönig ü^ubmig abgeminnen. Seibe gürften

t^erpfli^teten fic^, ni^t§ geinbli^e^ gcgeneinanber 3U unter-

nehmen 3)
, unb nun erft, ba fic^ Öubmig t?or einem englifd;en

Einfall fid;er mufete, burften fi^ bie fran3Öfi|c^en ©ubfibien

m\\ au« 33toi§ bom 5. unb 7. gebruar 1510. — SJgt. Utmann,

©. 398.

1) Desjardins, pag. 456, 35eric§t D^afiS bom 1. 3anuar 1510 unb

Le Glay, pag. 309, Söcric^t ^Jcgenborfö unb ^Sur^oS toom 29. S)ezembev

1509.

2) 53rofc^, ^apft Sutiuö IL, ©. 199.

3) Bergenroth, no. 36.
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unter Gf;arleö be (E^aiimont gegen bie 33enctianer in iBc-

megung fe^en.

3m 2J?cnat 3}?ai melbete ^en gernanbo bem Sßi^efönig

i^on ^ileapel, Tiamon be ßarbona, er ^>abc a\b5 9^om bie be=

unrul^igenbe ^kc^rid^t erf;a(tcn, bviil l'ubirig XII. mit einer )c

ftarfen 2(rniee auf bem 5Bege nacf> ^tviücn fei, bail über feine

5lbfid^ten, fid) 33enebig§ unb ©ienao ,11 bemächtigen, nnb aU
©ebieter eine^3 greifen !-tei(^3 t>on 3talicn bcn i^apft ab3ufel^en

unb i^m einen "O^ad^fclger nad) belieben 3U geben, gar fein

3n)eifel befteben fönnte. dx motte gerne mit ?ubn>ig n^eiter

in J^rieben (eben, feilte er aber unrflic^ burcl^ bie Unterwerfung

beö ^'apfteö ]i6) an ber gan3en (5(;riften(>eit terfünbigen unb

i^n tn feiner ^errfc^aft 9kapct angreifen motten, fo merbe er

i^m in (5)emeinfd;aft mit feinem ^olm, bem ^önig ton (Jng-

lanb, ben i^rieg erflären. 'Der flrieg gegen bie 9[l?auven i)abt

i^m 6klegent;eit gegeben, at(e baju nötigen i^orfe^rungen ju

treffen. @>raf 'i^cbro 9lat^orra tonne i>on feinen 8000 9J?ann

3nfauterie bie erforberlic^e 5(n3abl abtreten ^).

©leic^e ^J}2itteilnngen machte cr'i^Jieront)mo be i>id^, feinem

©efanbten in ^lom. ^Uniig ^^ubiing, fd)ricb er it;m, motte ben

^apit gefangen nehmen, bnrd; ein ton itnn berufene^ uned^teö

.^onjil abfetzen, unb burc^ bie 5!arbinäle, bie er gröjltcnteilö

für fic^ gewonnen i)ab^, einen neuen ^^apft mähten laffen. (5^

fei ftar, baf? er bie geiftlid;e unb meltlid^e ©emalt in feine

.V)änbc bringen unb fid; 3um vV)errn ber 3[it>elt ergeben woik.

Um biefeö Unzeit abjumenben, muffe ber ^apft mit bem

^aifer fic^ terföt;nen unb i^n jum griebenofc^luß mit 33enebig

bemegen. 3t;n ba]u 3U beftimmen, bürfe ber (5i^efanbte feine

lO^ü^e fd;euen, 3ugleic^ fottte er auc^ ba^in mirfen, ba^ ber

']?apft it;m, bem ^önig, bie 3nteftitur 9kapel^ terlei^e unb

i^n im 5^riege gegen bie 2)^iuren unterftü^e ^).

'^^on biefen ©efu^en mürbe bem Sönig ba^ für i^n offen-

bar mid;tigfte atöbalb erfütit. 2lm 3. 3uti =^) 1510 erteilte

1) Bergenroth II, no. 47.

2) (S6b., no. 48.

3) „Esto se concedio por el Papa y colegio de Cardenales ä tres

Sele^nung mit bem ^önigreid^ 9ZeapeI. 577

ber ^apft t^m unb feinen 9kd^fommen im Sönigreid^ 5(ragon,

meiblid^en mie männlid^en, enblid^ bie Sete^nung über ba^^

Äijnigreid^ 9leapel unb 3erufalem, er entbanb i^n M (5ibe5,

ben er bem tönig ton granfreid^ inbetreff ber STeitung be«

^i5nigreid^e^ geleiftet f^attt, meil biefer, obmof;! ^apft ^^(e^anber

nur i^m unb feinen ^eöcenbenten bie 33ele^nung erteitt ^atte,

o^ne (Genehmigung ber tird^e feinen Slnteit feiner 5^ic^te,

(S^ermaine be goi^*, abgetreten ^atte ^). 3a er fprad^ i^n na^=
träglid^, am 7. Sluguft, ton ber geiftung beö ^^?e^nö3infe^ frei

unb terpftid^tete i^n attein 3ur ©tettung ton brei^unbert i^anjen

für ben i^-aü, baj3 ber ^ir^enftaat angegriffen mürbe.

3m ?auf meniger TOonate ^atk ^on gernanbo längft an^

geftrebte ^of;e 3icle erreicht: ber faftilif(^e mie ber neapolitanif^c

Soben fd;manfte, fo meft eö fi^ für i^n um bie Slnerfennung

beö ^apfteig unb be^ fiaiferö ^anbelte, nid^t mer;r unter feinen

güßen. Unb nun gelang eö i^m aud^, feinen ©d^miegerfo^n

mieber ton granfreid^ 3U fid^ hinüber ju jie^en. ©obalb er

ton beffen 5lbfalt ^enntniö erhalten, entfanbte er 5(rnao Da^cote

nac^ önglanb ^), um mit Unterftü^sung beö ©efanbten am eng^

lifd;en §ofe, ^uiö ^aro3, ol;ne 33er3ug ben 5lüian3tertrag 3um
3tbf^lnp 3u bringen. (Sr follte, fallö §einri^ fi^ ni^t ent^

fd;liej3en fi?nne mit granfreid^ 3U bred;en, fid^ um bie (5in*

mirfung ber Königin auf if^ren ®ema^l bemühen unb fd^ltej3-

lic^ um bie i^re^ Sei^ttater^ auf fie, fallö fie für bie Sa^rung
beö grieben^ mit granfreid^ eingenommen fei. tiefer 3n'

ftigationen beburfte eö aber gar nid;t. ^ie ©taatöräte mad^ten

bem ©efanbten baö ©eftänbniö, fie Ratten feine anbere »}a^(

del mes de Julio deste ano." Zurita, lib. IX, cap. 11. — %(.
^aftor, ©. 604, 2(nm. 3.

1) Zurita, a. a. D.: „no pudo el rey Luys traspassar su derecho

en otra persona pues solaniente se le concedio por el papa Alexandre,

para el y sus decendientes, y por aver contratado con el rey Catholico

sin consentimiento de la iglesia, quando casu a Gerraana de Fox su
sobrina, perdiö su derecho." — Guicciardini VIII, 250.

2) 2tm 22. Stprit berticS er äaragoga unb toar am 5. mai in eng=
(anb. Bergenroth, no. 45, S3ertc^t beS fpanifc^en ©efanbten tom
29. Wlal, unb no. 50 uubatiertc Snftruftion beS Äönig« an biefen.

© (^ t r r ni a (^ e r , ®cf(^[(^tc ©panicn«. vil. 37
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ge^aBt M mit 5tan!tci^ ^rieben ju fd^ticßcn, ba i^r Sijnig

nod^ jung fei unb feinen ©o^n i^aht unb ein Stieg mit

granfreid^ t)cr^ängniötJoa tüerben fönnte. ÜbtigemS i)äitt er

ben gricben mit i^m gar nic^t getrünfc^t, einige feiner intimfteii

9?atgeber Ratten i^n fo ^eftig beftiirmt, baj3 er fid^ gefügt

f)ätk, bnr^auö gegen ben SBiüen beö ^erjogö m\ iöiicfing^am

unb anberer !Iobfeinbe granfreid;^ , beren einfluß eö ju^

auftreiben fei, baß ber l^crtrag nic^t ncc6 eine offenfiteve

gaffung ert?alten ^abe. ©er ^önig geigte tollfteö (Sntgegen=

fommen. ®em ©efanbten mürbe felbft eine Slopie be« ^ertragc^

mit grantrei^ einge^änbigt unb am 24. TOai ber mit (Spanien

abgefc^Ioffen , in bem ber Sönig ton granfrei^ naml;aft gc^

mac^t mürbe: faüö er einen ber beiben ffontrat;enten angriffe,

foüte ber anbere auf (Srferbern perfönltd; im gelbe erfd;einen ^\

5lud; '^ßapft 3nliu5 ^atte eö an ^urüdlocfungen nicbt

fehlen laffen

2tm ©onntag Cuafimobc (Ipril 7.) ^atte er ben jugenb^

liefen fiönig burc^ 33erlci^ung ber ©clbenen 9?ofe au^gejeic^net,

um nunmehr, ba er auc^ auf if;n rennen fonnte, mit gran^

reic^ offen in bre^en. Slnfang 3uU mieö er mit ber (Srflärung,

er ^alte Äi3nig l'ubroig für feinen perfönlid^en geinb, bem @e«

fanbten 3llberto be (Sarpi bie 5:^ür ^).

&tn je^t auc^ fa^ er fic^ ton feinem grimmigften unb

gefäljrlic^ften geinbe unb Oiitalen er (oft. 5(m 26. 2J^ai 1510

mar ber Sarbinal 5lmbcife geftorben, ein (Sreigniö ton offen--

bar lä^menber 5ßirfung auf ßönig Submig ^). (Sein ^orfa(^,

auf bie päpftli^e triegöerflärung ^in mit §ecre^mac^t al^balb

nad^ Stallen aufzubrechen, fam junäc^ft über 'I)ro^ungcn nid^t

^inau5, unb infofern fonnte Siönig !r)on gernanbo fic^ beruhigen.

1) Bergenroth, no. 39. — 3n bem mit granfrcic^ abücfc^toficncn

5?ertraäc \mx ber Äönifl toon Slragon uic^t perfönlic^ genannt.— Zurita,

lib IX, c^p. 28. — S3rof(^, @cf(^. toon englaub VI, 40.

2) SSrofcf?, 3u(iu« IL, @. 206. @. 200 ift bie (Sntfcnbung ber

©olbcnen SRofe t?or ben 5l6f(^Iufe be« fransöfifc^^englifc^en grennbfc^aft«^

bünbniffeö tom 23. Tl'dii 1510 gefegt. — ^aftor, @. 606.

3) Desjardins II, 513.

5(bcr rid^tig mar eö, baß ber ^ajjft abgefegt merben foITte.

®a^in gingen am 26. (September ju :i:our« bie 53e|d^Iüffe

ber üon Si3nig Submig berufenen (St^nobe ber gaüifanifd^en

©eiftlid^fett. ein allgemeineö Äonjil fodte im ^intjerne^men

mit bem Satfer im näc^ften grü^ja^r bie ^Ibfe^ung t^er^ängen.

3m Dftober fam ber faiferlid^c ©efanbte, ber ^ifd^of fon

@urf, nad^ ^loi«, mo in ©emeinf^aft mit bem fpanifd^en

©efanbten 2Sert;anbIungen angeblid^ jur (Erneuerung ber ^iga*

befd^lüffe ju Sambrai; gepflogen mürben unb jmar — ein

Semeiö für bie 3^^i9^^^^ ^^t obmaltenben Differenzen — bt§

über aWitte 5^oi>ember ^inau^ ^).

3n 5Inbetrad^t, baß ber Saifer nod^ nid^t in ben Sefi^

ber i^m ge^örenben Drte gelangt fei, follen bie 33erbünbeten

i^m baju t^er^elfen, au^ menn e§ Orte betrifft, bie er im
^auf beö legten Sriegeö miebergemonnen unb bana^ an bie

3>enezianer mieber verloren ^abe. ^n biefem 3med foü Sönig

Öubmig mä^renb be^ Sffiinterö in 35erona 500 ganjen unb

1500 (Solbaten außer ber fte^enben ^efa^ung unb ber Saifer

2000 Solbaten galten, unb im grü^a^r jener 1200 l^anjen

unb 8000 ÜWann ju guß unb eine beftimmte ^Inga^I ©aleeren,

ber ^aifer 4000 Gleiter unb 10 000 ÜJ^ann ju guß ^ur gort^

fü^rung be^ Sriegeö [teilen. 3ur Seflätigung biefeö 2(b^

fommenö foü ber 'ißapft beftimmt merben, feinerfeit^, mie ber

ti^nig ton granfreic^, §ilfe ju leiften unb bie mit bem ^erjog

t?on gerrara befte^enbe Differenz nad^ $Re^t unb ©ered^tigfeit

au«3ugleid^en. gaüö er fid^ aber barauf nid^t einließe, ber

taifer im '^dd} unb in feinen ?anben, unb ber Äönig ton

Slragon in ben feinigen unb in benen ber ^ijnigin ton ^aftilien,

vQonzilien nad^ bem Vorgang beö gallifanifd^en gu berufen ter*

pflid^ßt 2) fein.

1) Slm 15. Oftober fc^rieb 2«att^ang ^ang ber (Srz^crsogin SJ^argaretc:

„ significo quod devenimus taudem ad aliquas relationes cum christianis-

Bimo rege, quamvis adhuc nihil sit pleoe conclusum *'. Le Glay,
Negociat., p. 563.

2) Ziirita, Hb. IX, cap. 25: „una cosa muy grave y de malis-

Birao exemplo". — S5gl. Ulmann, @. 419f.

37*
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©cm ^apft aljo »urbc zugemutet, er ']cütt ben jüngft erft

ben 33enetiancrn bur^ bic 5lbfolution verbürgten ^rieben

bred^en unb beut Sönig tjon Slragon, bem ^äpftli^en ?e^^^

träger, ber Srud^ mit bem renitenten ^apft. 3n über--

maüenbem 3orn e^fommunijierte 3uliuö II. im jmcmt

Sluguft feinen trofeigen ?e^n§mann, ben §erjeg t^on gerrara,

Iie§ i^m feine ?e^en abfprec^en ') unb griff bamit beffen «e^^

f^üfeer, tönig ?ubtt>ig an. 1)ie ^^iga t>cu (5ambral? be^

ftanb für i^n ni^t me^r, — für 1)ou gernanbc beftanb fie

aber nod^.

Um d^ „re catholico^' im 3ntereffe Spaniens ben bisher

in rü^mlic^fter 5öeifc geführten 3}buren!rieg fortfetjen ju

üjunen, beburfte er be§ griebenö mit ben mai3gebeuben Wää}tm

(§urcpa§. 5luf biefem nationden 9^uf;meön)ege mar i(;m tvieber-

^olt burc^ grantrei^«^ itdifc^e (belüfte (Stiüftanb gebeten

»orben. 'Duri^ bie ©ilbuug einer übermä^tigen Soaliticu

mit bem ^apft, §eiuric^ VIII. unb bem taifer fcüte granf^

reid^ bieömd ifoliert tüerben, iujmifc^en fam er gefliffentlic^

ben i^m obliegenben 35erv>flt^tungen beö für i^u nc^ be^

fte^enben «ünbniffeö t>on i^ambrai; nac^. ßr ließ bem fiaifer

bie ©ubfibie t)cu 400 ^an^en unb ging auf ba« @efuc^ ^önig

?ubtt?tgö ein, i^m jur ^ef^üfeung be^ ®eftabe« l^on @enua

elf ©deeren ber na^ ©erbeö entfantten ^Irmaba 3" über^

laffen. ©ie foüten, na^ ^Jleapel gebracht, tom ^llmirante iMla^

marin ber franjöfifc^en 5lrmaba angeführt 3U tcerben, febo^

nur 3ur «ef^üt^ung ®enua^, ba§ König ^ubmig gehöre, ni^t

ettoa 3U feinbfeligen Unternehmungen gegen bie römifd^e Surie.

Unter eben biefer ^ebingung foüten aud; iene 400 aWann,

faü3 ber Kaifer fic entbehren fönne, König Subn?ig auf feinen

SBunf^ jur 3Serfügung gefteüt ujerben. Unb er felbft erteilte

an gabricio (^oloma ben 33efe^l, mit feinen 300 ^anjen bem

^a^}fte nur jur ^efit^ergreifung be« ber Kird^e eigenen ^erjog-

tum« Serrara be^ilflid^ au fein, ni^t aber barüber ^inau^

fi(^ 3U geinbfeligfeiten gegen ben ffönig t)on granfreid; fort-

1) Raynald, annal., 1510, no. 13.

\

3uliu§ II. behauptet fid^ in SBologna. 581

leij^cn raffe, beffen Sefit^ ju befd^ütjen er nid^t tveniger i:er^

pflid^tet fei al^ baö ber römifd^en Kurie ^).

®o fa^ fid^ 3uliuö IL bei ber ^urd^fü^rung feine« (Snt-

f^luffe«, bie granjofeu au« 3talien ju tjertreiben, toorne^mlid^

auf bie ^ilfe $ßenebig« bef^ränft. ^in ge^lfd^lag folgte aber

bem anberen. 'Die granjofen behaupteten fid^ in ©enua unb

aj?ailanb n?ie in 33erona. 5lm 22. ©eptember !am er nad^

Bologna, trc^in i^m fämtlid^e ^arbinäle nad^folgeu foüten.

®ed^« ton i^nen, an i^rer ©pifee ßart^ajal, entmid^en in

ba« franjöfif^e \?ager. 5luf gerrara ^atte er e« abgefe^en,

ba erfd;ien am 19. Dftober S^aumont mit bem franjöfifd^en

§eer i^or ben !it^oren ber ©tabt, bereu er bei i^rer fd^mad^en

Sefa^ung leicht Ifatk §err werben fönnen. ®ie in feinem

i^ager befinblid;en $3entiüogli brängten i>ora>ärt«. (5r aber

meinte, allein auf bem 33i:>ege ber Unter^anblung ber Übergabe

gemiß fein ju fönnen. S)er ?apft foüte fi^ m\ Sßenebig

trennen, t>om Kriege gegen ben ^erjog oon gerrara abfielen,

ben mit i^m befte^enben Konflüt burd^ ben Kaifer unb bie

Könige t?on granfreid^, (Spanien unb (^nglanb entfd;eiben laffen

unb bem Kaifer 3}?obena jurüderftatten. Slber aud^ in bem

fiebertran!en *=papft fam feine ^Inmanblung ton 9k^giebigfeit

auf. ^orau^fid^tlid? tDÜrbe bie ®en?alt über i^n entfd^ieben

(;aben. T)a erfd^ienen al« 9^etter tenetianifd^e ID^annfd^aften

unb gabricio (5olonna mit ber auöbebungenen fpanifd^en (Streit*

ma^t. Öaut Q3cfe^l be« ©efanbten 33io ^atte er biö^er in ben

Slbrujjen bie Überreid^ung ber neapolitanifc^en ^ele^nung«*

urfunbe abgekartet, mit ber ber 'ißapft gejögert ^atte, bi« bie

©ubfibien im @ebiet ber Kird^e angelangt fein mürben ^).

1) Zurita, üb. IX, cap. 21: „Esto cra con especial orden quo

se diö a Fabricio, que si el Papa le mandasse, que sirviesse con su

gente fuera del Ducado de Ferrara en tierras que no fuessen de la

iglesia, senaladamente contra el rey de Francia, no lo hiziesse por

niuguna causa porque no solamente no avia de ofender las tierras

y estado del rey su hermans, mas le avia de defender de la misma

manera que el de la iglesia."

2) Zurita, lib. IX, cap 21. 22.

%
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Die gran^ofen 3cgen fic^ 3urücf. J)asegen 6rac^ ber ^apft

mit 5Iuf6ictung adcr mfügSaren Gräfte, obf^en leibenb, in

Bitterfter $Bintcr!ä(te jur (ircberung gerraraö auf. 53L>enigften^

ipurbe er am 20. 3anuar 1511 beö feften a)2iranbola §err.

3)ann ging er md} Bologna jurücf unb alöbalb n?eiter m^
^atenna. (Sr Reffte t?cn f;ier auö ^errara^ mächtig ju merben ^).

an^tüifd^en Ratten bie ireileren 33er^anblungen ju 53(oi^

enblid^ 3um Sruc^e geführt.

S)on gernanbo gab feinen Gntf^luß ba^in gu erFennen,

bag er feinen neuen 53ertrag mit bem fiaifer abfcf;liepen, mo^l

aber ben ton (Sambrat) galten iperbe. ÜDaJ3 er i^m jum
nä^ften grüf;ia^r 2500anann fteden molTe, jebod^ unter folgenben

S3ebingungen, bag ber Saifer bie Sir^e nic^t befämpfe, auö

bem ^^eic^ unb ben (Srblanben 14 000 Tlann fteüe unb baß

ba3 Sönigreid^ 9^eapel ni^t bur^ bie dürfen bebrer;t luürbe ^).

Sereitö am 16. Sluguft 1510 ^atte a}2a^-imilian ben 33ifc^of

ton ®uxl beijollmäd^tigt, mit ben betreffenben gürften ober

mit bem Sönig üon granfreid^ allein ben 53ertrag t>on Sam-
brai^ 3u erneuern, entmeber in feiner urfprünglic^en ober in

einer befferen, erweiterten gorm. Unb in fold;er !am er am
17. g^otember 3u SIciö ^) 3n?ifd^en i^m unb Sinnig Subipig

3uftanbe, gerid^tet gegen ben "5?apft tok gegen 33enebig *). Dod^
erft im näd^ften grü^ja^r foüte Grnft gemad)t n^erbcn. 3n^

beffen ging ber friegerif^en 2I!tion erft noc^ eine biplomatifc^e

Dorau^; ber grieben^fongreß 3U Ü}hntua, ber biefen 9kmen
nur infofern t?erbiente, alö eö für ben "^ßapft, Den ^önig t?on

5(ragon unb ^enebig adein barauf anfam, burd^ ©eminnung
aWa^imilianö fiijnig ^ubmig infolge feiner töüigen 3folierung

1) CucIIcnangabcn bei ^aftor, ©. 618.

2) Le Giay, p. 375. „La resolucioD dudit roy d'Aragon cat

teile, que il n'entend faire aucun nouvel traicte avec Tempereur, mais
q'uil gardera le traicte de Cambray." — (Siit 2«ufter t)intcrrifti9Ct

Sortftaubcrci !aiin \^ mit Ulmann (@. 422) in bicfcn Sufagcn nic^l erbtiefen.

3) Du Mont, Corps dipl. IV, 1, 132: „iilud (foedus) de novo in

eadem vel meliori forma et ampliori faciendi et de novo con-

veniendl et paciscendi."

4) Über bie geheimen Slrtifel IHmann, ©. 419.

ben grieben auf3U3tDingen. SKitte Wdx^ 1511 traren fämt^

lid}e ©efanbten ber Gambrat^^i^erbünbeten in 2D2antua erfd;ienen.

%n^ 1)eutid)lanb in 33egleitung be^ ftjanifd^en Dratorö, be«

Sif^ofö ton Satania, 3Katt^äuö Sang, iBifd;of ton @ur!;

al« einflußreic^fler 9)hnifter beö ^aiferö tont 'tßapft unb 'ocn

ben 33enetianern in faft terle^enber Seife bur^ bie glän3enb^

ften 33er^eij3ungen ummorben. 2lm 10. dJl'dx] ^atte i(;m ber

^^apft bie £arbinalötinirbe in 5luöfi^t gefteüt, baö ^atriard^at

ton 5lquileia unb glän3enbe 3a^reöeinna^men iturben i^m

burc^ bie 53enetiauer 3iigefid^ert, roenn er ben griebenöfd^luf?

mit ^J)?a^nmilian 3uftanbe bräd^te ^). X)urd^ perfonlic^en (5in==

fluf3 glaubte ber ^^apft i^n fi^ ti3üig 3U fi^ern. 5lm 11. 5lpril

empfing er i^n 3U Bologna, ito^in er ton 9xatenna gefommen

n?ar, in feierlid^fter Slubienj. ^aö Sene^men beö ©efanbten

Ipra^ aller gorm ipo(;n. ^ii^tö itar i^m ab3ugettinnen.

3}2it ber i^m aufgetragenen gorberung, bie 33enetianer follten

alleö ton i^nen bem 9kid^ unb ben i?fterreid^ifd^en (Srblanben

Gntriffene herausgeben, n^ar er gefommen, mit i^r feierte er

am 25. 3Ipril itieber 3urüd2). ^^^ j^on am 14. 3J}ai

mußte 3uliuö II. Sologna terlaffen. 5(m 23. 9J?ai 30g !Iri==

tul3io, ber neue :33efe^lö^aber ein, ein töllig anberer alö ber

am 11. gebruar terftorbene e^aumont.

3n biefer äußerften ^lot erging fein ^ilferuf an !I)on

gernanbo, er follte als fflefc^ü^er ber ^irc^e ton feinen afri-

fanifc^en Unternehmungen abfielen. Sllle 33ermittelungSterfud^e

ttaren erf^i^pft. 9?ld^t allein 9^om itar nad^ bem gaß ton

Bologna gefä^rbet, fonbern aud^ baS Si^nigreid^ D^eapel, in bem bie

S^etjerterfolgungen baS böfefte ^lut er3eugt Ratten, itenn biegran^

3ofen nunmehr i^ren Sßorteil terftanben. ©ie mußten aber eilen.

1) ma6) ^ r ) (^ , 3uliuö II.. @. 220, eine «arsa^lung ton 10000 r^ein.

<5^ulben unb 4000 3)nfaten jä^rlic^er (Srträgniffe tenesianifc^er «ßfrünben

;

tjiet ^ö^ere ©ummcn gicbt Zurita, IX, cap. 34, an. „y el de Gursa

DO lo quiso aceptar."

2) ^aftor, @. 620 mit reic^^altiäcr Ouettenanäabe. 35on fpanifc^cn

Duetten mge ic^ ^inju: Peter Martyr, ep. 452. Sibiliae, IV. Ca-

lendas Maii (28. Slpril).
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Über eine gemaltige ^Küftung gebot Don gernaiibo ju

3Baffer unb 311 ganbc, ber er t>on <Stunb ah m^ bem 311

(BmUa Anfang 3uni eingetroffenen 2hifruf Deö i^apfteö bie

entfprec^enbe ^Kid^tung gab. Unmittelbar nad^ feiner am
26. 3uni erfolgten ^^ücffe^r nad^ $)?om erhielt biefer burd;

ben fj>antfd^en «otfd^after bie 3ufid^erung, baß fein ^önig
i^m 3nr SBiebergetoinnung Sologna^ öer^elfen unb :peinrid^ VIII.

3um ^titxitt gewinnen ttjoüe ^). Sereit^ am 18. 3nni trar

i^ebro 9kt)arro 3U gagunana im Sefi^ rijniglic^er ÜJ?anbate,

bie feinen $Küftungen gegen bie «erberei (gtiüftanb geboten^).

Dem tarbinal (^arüajal tourbe baö Siötum ©ignen^a ah-^

gefprod^en, bem ^apft eine er^eblic^e (Summe gur gü^rung
beö firiege^ überfanbt, bie englifd^en 2lrc^>eroö lourben ent^

laffen. Slm 21. 3uni bra^ ber ^önig t)on (Bmila auf unb
eilte burd^ (5flremabura na^ «urgoö ^), too er Einfang 2luguft

eintraf, um bie erforberli^en Slnorbnungen jur Sid^erung ber

'}^orbgren3en 3U treffen *).

Unb fo ^ing e^ bcnn ton bem (5rfolg ber 3Baffen ab, oh

baö gegen ben ^apft na^ 'ißifa ober baö inbeffen t?on i^m in

feiner «uüe t>om 18. 3uli 3um 19. 2lpril 1512 na^ 9?om
berufene allgemeine Son3il triumphieren mürbe. 2:rot^bem

mürben aud^ jefet nod^ smifd^en ben 3Kä^ten bie Sl^er^anb^

lungen fortgefe^t. mt nur fur3en ^Borten mirb i^rer

in bem t)on ben Si)nigen J>on önglanb unb 5lragon am
17. ^otjember abgefd^loffenen 53ertrage gebadet. „BdiK §eilig*

feit fanbtc einen öegaten an ben Sinnig. Don granfreid^ unb
t)ie Könige gerbinanb unb §einrid^ ließen i^m bur^ i^re

©efanbten entbieten, er möge ton allen weiteren geinb*

1) Sanuto Xir, 273.

2) Heros, Historia del P. Navarro, p. 567. — Zurita IX,
cap. 33.

3) Bernaldez, cap. 225. — Carvajal, ano 1511. — dlad^

Slnbrea ba Surgo« (Schreiben bom 12. ^ruguft au« 5>a(cnce lüar ber

.^onig am 2. bicfe« 9Konat8 in S^attabolib. Le Glay, p. 427.

4) Zurita, cap. 35. — Raynald, 1511, no. 9—15. — «rofc^,
@. 226. — ^aftor, ©. 633.
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feligfeiten gegen bie .Qir^e abfielen. 5lber alle^ mar ter^

gebend." '),

33on fran3i?fifc^cr (Seite mar bur^ bie (^ntfenbung beö mit
einer !Iod^ter m 'ipapfteö t^ermä^lten Saron ©iorbano Drfini,

bie 3nitiatit?e 3ur Slnfnüpfung t?on STuögleidböt^er^anblungen

ausgegangen unb gegen mitk Sluguft aU päpftlid^er ©c-^

fanbter ber «if^of oon Tivoli am fran3öfifd;en §ofe 3u

33alence mit «ebingungSiJorf^lägcn erfd^ienen ^)
, auf bie in^

beffen ^önig Submig unmi5glidl; eingeben fonnte. ü)?an fann

nur mieberf;olen
, baß eS i^m feine (5^re gebot, bie il;m an^

gefonnenc ^^reiögcbung ber f^iömatif^en Sarbinäle ab3u=

lehnen ^).

3[Baren nun aber mirflid^, mie man als fi^er angenommen
f)at^\ biefe ^er^^anblungen feitenS beS 'ißapfteö nic^t ernft gemeint?

T)a ber 2Infto6 ba3U eben \Qi^t, na^ ber Berufung eines all^

gemeinen ^on3ilS unb hc\ ber bro^enben Spaltung (Spaniens

ton granfreid; ausging, ift eS mo^l erflärlid^, menn er auf

^lac^giebigfcit regnete. 5luc^ mar er ber ir;m 3ugefagten

fpanif^eu ^tiegSmad^t noc^ feineSmegS töüig gemiß.

T)cn gernanbo Tratte il;m eine (Streitmad;t ton 1200 OKann
f^merer, 1000 leichter 9?eiterei unb 13 000 3}?ann Snfanterie

3uge|agt. -Die (^nglänber foüten in granfrei^ einfallen; bie

53enetianer ben Srieg 3U 5[Öaffer unb 3U ?anbe führen; ma^'u
milian eine einmonatlic^e grtft 3um ^zitxitt gcftellt merben.

So berichtete 3lnfang 2Iuguft ber ^apft felbft bem tenetianifdben

Drator in ©egenmart beS §ieront;muS ^id), beS fpanifd^en,

unb beS .^arbinalS (^ambribge, beS englifd^en ©efanbten ^).

1) Bergen rotb, no. 59.

2) Le Glay, p. 428, iBcric^t beö Slnbrea ba ^Surgo bom
12. Sluguft: „Tambassadeur du pape, qui est envoye icy ä cest heure."

3) 33rofc^, ©. 227. — 5?on ben päpftlic^en gorbcrungen ^anbelt
au(^ §lnbrca ba 33urgo in [einem ^cric^t l^om 12. Sluguft an bie ^er=^

sogin 2)?argarcte, aber nur infotoeit, qI« fie bie 9?äumung ^Solognaö bc=

trafen. Le Glay, p. 430.

4) (g6b.

5) Sanuto XII, 190. SBcric^t 3)onato§ aug 9?om tocm 10. Sluguft.

3_^9l. «roic^, @. 228. — Zurita, cap. 35.
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5lt|o erft menn für bie[e bie erfcrbevlid^eit 58otImad^ten

eingetroffen maren, foKte jum 53ertragöab|c^(u6 gcfc^ritten

iDerben, ber feitenö 'Don gernanbo« fd^merlid^ 3n erwarten

toar, faü^ er ntd^t ber ton i^m ton ^(nbegtnn angeregten

cnglif^en 3ntafion töüig gen?ij3 fein fonnte.

^ber felbft menn §)einric^ YIIL mit ber ^oümad^töerteilung

(5ile ^atte, toar bie ^iga noc^ lange nid;t abgef^Ioffen : !Don

gernanbo forbcrte tont "ipav^ft — nad^ 3"^i^^ ^^*ft nad;bem er

ton beffen 35er^anblungen mit ?ubtt)ig tenntniö erhalten ^) —
ben Unterhalt ber ton i^m ju fteüenben tricg^mannfc^aft,

unb 3uUu3 IL let^nte biefe gorbernng anf baö (Sntfc^iebenfte ab.

2luc^ Son gernanbo ^atte einen befonberen ^^egaten an ben

fran3Öfifc^en §of gefanbt unb jttar am 2. 5(uguft ton 33anabolib

<mö. 3u SBalence entlebigte er fic^ feiner 5(ufträge, ber Se^

teuerung freunbfc^aftlic^fter ©efinnungen, ber ^Iserpflic^tung beö

Äönigö gegen ben 'ißapft, alö beffen 33afa(I, nnb ber bringenben

2l?a^nung, 53o(ogna ber ßir($e jurücf^uerftatten.

Sönig l^ubttig fanb ben ©efanbten in fe^r ungnäbiger

SBeife mit ber gorberung ab, ber Sönig ton 5Iragon möge

fi^ feine 3}emüf;ungen erfparen, bie alle inbireft nur auf bie

Unterftüfeung 33enebig^ i^inau^Uefen unb bem Saifer fottie

i^m, bem fiönig, jum größten (Sd^aben gereid^ten ^).

(5iner äf^nlid^en 5lbfertigung a>ar ber englifd^e ©efanbtc

gen?if3, ber am 13. 5luguft ju !i?i^on erfc^ien unb bem Sönig

bie SlBa^rung beS griebenö nahelegte ^).

^cr trieg ttar befd^loffene ©ad^c, in bem £önig ^ubmig

auf 3Kaj:imilian unb bie unentfc^loffene Haltung önglanbö

red^nete. 2llfo nur burc^ bie 9kd^giebig!eit gegen (Spanien

1) Z u r i t a , üb. IX, cap. 35: „ Entcndi.ndo osto el rey, y que el papa no

eatava muy fuera de concertarse con el rey de Francia procurava que

le diesse el dincro que era necessario."

2) Le Glay, p. 430. ©c^mbcn SBurgo« tont 12. 5(uaiift aiiö

i?pon. — Zurita IX, cap. 37.

3) ebb., ©d^rcibcn SBurgoö tont 2G. Sluguft. — „je croy — fc^rctbt

ber ©cfanbte an 3)krsaretc — que de cette ville il sera expcdie pour

s'en retourner." (Sr blieb inbcfjcn bi« 3um 5. (September.

(r.

fonnte Suliuö II. fid^ aufredet erhalten. 5(ber baju fc^ien e^

nid^t fommen gu foßen. 2lm 17. Huguft itar er fd^toer er-

fran!t. 2Im 20. erfolgte ein neuer ^eforgniö erregenber

gieberanfaü. ®a ju befürd^ten tt)ar, baß bie franjöfifc^ ge^

finnten £)rfini fid^ 9iomö bemäd^tigen njürben, berief ber

fpanifd^c (Sefanbte eiligft bie CSoIonnaö ^erbei ^). $}ic ein

l^niffeuer terbreitete fic^ bie aufregenbe 9lad^ri(^t nad^ a((en

9iid^tungen. 5lm 23. abenbö melbeten bie (Signorie ton glorenj

unb ber franjöfifd^e ©efanbte nad^ granfrei^, bie 5ir3te f;ätten

ben 3uf^^^^^ ^^^ "ißapfte^ für f;offnung^loö erüärt.

5lnf biefe 9lad[;rid^t ^in n?ar ^önig Subttig fc^neü ent*

fd^loffen, fid^ 3unäd;ft für aße gäöe ben Sunbeögenoffen 3U

fidlem, ben er allein nod^ f)atk. T)n ^arbinal ton St. Beterin

tüurbe an ben Äaifer entfanbt, um il;n unter ber 3ufid^snnig,

bag Öubtoig i^n mit 50 000 'Dufaten unb tollem §eereö^

unterf;alt unterftü^en trolle, alö ^efd;üt?er bc^ JjTon3ilö ton

^ifa für eine §eerfa^rt 3ur Sefi^ergreifung beö Äir^en-

ftaateö unb ber ©tabt 9xom 3U gewinnen, beffen ^etölferung

i^n fe^nfü^tig entarte, fo bap eö ein ?eid^teö fein mürbe,

ben ^^apft o^ne Sß^affengeroalt 3U tertreiben. (Eine n^eiterc

lodenbe ^uöfid;t eröffnete ber ^arbinal bem taifer auf bie

mit ^ilfe ber ^njoupartei leidet 3U getoinnenbe ®eft(5ergreifung

be^ Äönigreid^ö 92eapel, entiteber für fid^ felbft ober für feinen

^nfel, ben ^rin3en ^on ^arloö ^).

3n3n)ifd^en ^atte bie 3ä^e Dcatur be^ "ißapfteö aud^ über

biefe fd^n^ere förperlid^e 5lnfed^tung ben (Sieg batongetragen.

^m 28. Sluguft mar er fo gut ane genefen ^). 3n=

1) ^0^1 fc^on an bic[em Sage iüiib ber ©efanbte einen rcitenben

^üten an ben .^of nac^ Söurgoö gefc^icft ^abcn. „per dispositos equüs

— melbet Wlaxixjx ton ^ier au8 am 13. ©ept. — qui ad dos ab Urbe

decem, interdum novem dicrum spacio volitant" ep. 463. — Ser

«Ute h>irb alfo, bom 20. Sluguft ab geregnet, ettoa am 30. biefe« 2)Zonat«

in Surgo» eingetroffen fein.

2) Zurita IX, cap. 40. — lUmann, Äaifer a}?apn{(ianö 2(6=

fiepten, @. 39.

3) Sanuto XII, 482sq.
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beffen liefen alöbalb beim faifer unb fiönig Cubtüig 'M^^
rtd^ten ein, bic ein L>i?aige3 2(uffommen für auögefc^lcffen cr^

fd^einen ließen ^).

33on ber Sefferung be§ ^apfteö f)aik ber Sarbinal (Seoerin

in Dkritalien ^ad^ric^t er(;alten, gleid^mo^l fetjte er am
13. (September auö fflcrgo (St. ÜDcnnino feine 9?eifc an ben

fatferliefen ^pcf nad^ Xrient fort, ben er o^ne ^efriebigung

balb uneber terliefs.

3u feiner Ü6errafc^ung n?ar ORa^'imiüan gerabe \Qi^t ent-

fd^loffen, fi^ mit 33enebig, granfreic^ö !Xobfeinb, friebli^ 311

einigen, ^xi^ax fteüte er bem Sönig in ber für it;n beftimmten

Slntmort, bie (Sntfc^eibung. ob ßrieg ober grieben mit 33enebig,

unb faflö er biefen billige, unter tpeld;en Sebingungcn ci ah^

gufd^Iiegcn fei, üijüig an^cim, erflärte fid; aud^ jum ^nge gegen

9^om bereit, verlangte aber ftalt ber i^m tom ^arbinal in

Sluöfid^t geftetlten 50 000 !Dufatcn 150 000 unb bie Untere

ftü^ung ber unter la "ifalice gegen 5l$enebig gerid)teten, ober

einer anberen i^r entfpred^enben «Streitmacht ^).

(vine anfc^einenbe 3»f«3ß. "i" i"it ffijnig ^^ubmig nid^t 3U

brechen, in 5IBa^r^eit eine 5Iuön?eid^ung , benn iüie ^ätte firf;

^önig ^ubung ju einem frieblicf;en ^Ibfommen mit Sl^enebig

terfte^en, unb wie ber taifer, alö beffen ge^orfamer Wiener unb

bod^ üorne^mlic^ nur auf bie eigene ^lad)t geftü^t, ben gleid^=

geitigen skmpf gegen bie ©ignorie unb bie ri?mifd;e Äurie

ipagen fonnen ^).

1) Le Glay, p. 433, ©(^reiben 33uröo8 üom 4. ©cvt. auö ?pon:

„Encoires soiit vcnues autres lettrcs d'ung marchant, du XXIX. du

passe lequel escripvoit que le pape n'estoit encoires guari." — 2{ufec=

rungcn 2)Zapmiliau« in feinem ©(^reiben an ^aul ton iüc^tenftcin bcni

16. ©ept. 1511 aui8 sBri^cn; bei Ulmann, 3)Ja^imiUan$ Slbfid^tcn,

@. 24 unb ^aftor, @. 644. — 5(m 14. ©ept. traf nac^ Martyr,
ep. 464, bic 53otfcf;aft i^on bev ©cncfung beö Zapfte« in SBuvgcg ein.

2) ^anbolfiniö 33crid;t toom 13. Oftober, Desjardins II, 534. —
3urita befcbränft fut, cap. 40, auf bic 'Üufeerung: „Oia el eraperador

esto de muy buena gana, aunque estava determinado de no confiarse

de Franceses, ni passar a Italia con gente del Rey de Francia.**

3) "tpanbotfini äufecrte fid? (©eric^t toom 13. unb 14. Oftober 1511,
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3(m 9. 3uli ^atte ber ftorentiuifd^e ^bgefanbte am fran*

3i?fifc^en §ofe, ^anbolfini, a(3 guoerläffig hmä^kt, eö moße

3}?a^nmilian über Bologna nai^ ^}iom 3ie^en, um fid^ com

^apft frijnen 3U laffeu, im i^aii ber 3Beigerung ben gan3en

Äird^enftaat in feine Ö^eiralt bringen unb banad^ t)i^ 33enetianer

3u paaren treiben. T)er florentinifc^e ©efanbte nannte ba^

„eine ^^antafie" beö Saiferö. Unb (Snbe 2luguft toanbte fid^

SlZa^imilian mit ber 3Kaf;niing an bie Sarbinäte t>on 9iom

unb ^^ifa, fid^ 3U Dereinigen, um eine (Spaltung 3U Der^üten,

erfud^te gleid^3eitig fiönig !Don gernanbo mit ber aj^elbung,

er ^abe ®urf befohlen , mit 33enebig (trieben 3U fc^liegen ^),

feine Dratoren im (SinDerne^men mit ben faiferlic^en ^anbeln

3U laffen unb melbete bem ©efanbten in granfreid^, ^nbrea

ba Surgo, er ttjolle ®ur! nad^ 9?om fenben, um ba^in mit^

3un)irfen, bag ein guter uno ^eiliger "ißapft getoä^It ttjürbe,

ber nid;t feine greube baran l^abe, bie (E(;riftent;eit in ^roiz-

fpalt 3U tjerfe^en. äßapmilian red^nete eben mit bem un-

abn^enbbaren !Iobe beö *$apfteö ^).

^ie ^}tac^ric^t t?on ber eingetretenen fflefferung erhielt er

3U Orient, natürlich i>iel früher al^ ili3nig Subtoig gu 5i?i;on.

Qnbeffen liefen ^^ad^ric^ten ein, bie ben (Glauben an eine t^öüige

©enefung nid;t auffommen ließen. !Da ber ^apft n?enig effe

unb 3mar nur grüßte, unb um fo oiel me^r trinte, fo ^ah^

man fid^, meinte 9)?aj.*imilian , beö Xobeö fidler 3U i^erfe^en.

T)a er()ielt er 3U 33ri^-en am 16. (September burd^ feinen

(Sefretcir 3o(;ann (loUa au^ $Kom bie 5iac^rid;t, baf3 bie

Orfini unb (Eolonna fotoie baö gan3e römifd^e 33oIf entf(^loffen

feien, feinen gran3ofen ober (Spanier 3um ^apft 3U trauten,

3ugleid^ aud^ eine gel;eime Sotfd^aft mit ber 53itte an i^n

Desjardins, p. 536): „II re de' Romani andando in persona

verso Roma durera piii fatica que non si pensa a conservare lo stato

suo d'Italia dalle forze de' Veneziani."

1) %r. Utmann, @. 21, 5WitteiIurgen au8 bem Siener STrd^ito.

©d^reiben 9JiajimiUan§ au8 Orient toom 1. ^ept. an 2)on gemanbo.

2) Le Glay, Negoc. I, 434, SBeric^t 33urgo8 toom 8. @ept. an

SDkrgarete.
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entfenben, baß er unb ber Söntg t>on granftetc^ tont Stiege

gegen $Rom abfielen möchten.

Unb unt>ern?eilt, nod^ an eben biefem Xage, tid^tet fic^ bev

^aifer mit feinem üiel befptod^enen ©d^reiben an ben ZixoUx

Sanbrnarfd^ad ^^aul t^on ^id^tenftein , au^ bem unjtüeibentig

erbeut, ba§ er jelbft nad^ ber %^apfttüürbe ftrebte.

„Unö anjcifelt nic^t", fc^reibt er i^m, „bu trägft nod^ in

frifd^er ©ebäc^tnnß unfere^ ^Injeig« bir t>or terfd^ienener S^it

get^an, auö maö grunb nnb Urfadjen mx Wiikn unb aj?einung

l^etten nad^ bem Sapftt^umb, njo n)ir anberft barju fommen

mi3d^ten, ju fteüen; barauf mir benn biß^er für nnb für nnfer

Sebenfen gehabt. ^Inn finben n^ir in nnö felbft, aud^ im grunb

alfo ift, unö nic^tö e^rüc^ere^, ^i3§erö ober befferö sufte^en,

alö berührt ^apftumb ]\i überfommen *)."

(Sr ift toittenö, fobalb ber ^ap]t ftirbt, @ur! na^ $Hom

gu entfenben, unb „^inber baö Sapftt^umb 3U Reifen". Unb

um biefe^ 3^^^ erreid;en ju fönnen, foü ?ic^tenftein feine ÜWü^e

fparen unb mithelfen jur ^(nfbringung ton 300 000 für bie

fiarbinäte unb anbcre ^crfonen beftimmten 'Bufaten.

58on biefen erhabenen "ipiänen befamen, mo^l ju bead^ten,

bie in eben biefen Xagen am faiferlic^en §ofe tteilenben fran*

jöfifd^en ®efanbten ni^t^ ju boren, ttjä^renb fie ©on ger*

nanbo, o^ne ben ü)^a^*imilian nid^tö termoc^te, längft ton i^m

antertraut morbcn n)aren.

5l(ö ber ^apft, fo berietet 3"^^^^*^' int Sterben lag, fam

in 9Ka^'imilian M feinem ^Streben, in 3talien eine mäd^tige

9?oüe in fpielen, ber ©ebanfe auf, er fönnte jum ^Ibjutor beg

*iPapfte^ ernannt merben, faüö il^n SJönig ^on gernanbo babei

unterftütjte, ber i^n au^ ^offen lieg, baß baö loo^l gefd^e^en

fönnc, torne^mlic^ tt)enn ber *?3apft lebe, weil fid^ fein anbereö

SKittel finben ließ, um 3talien tor bem ÜbergetDi^t granf*

reid^6 3U bewahren, ör möge fid^ aber tom tonjil gu ^ifa

loöfagen unb baö tom "ißapft berufene anerfennen, in ©emein-

1) ®o(baj^, «Potitif^c SRctc^«^anbcl , @. 428. — Ulmann, ma^U
milian« Slbfit^tcn, @. 24. - ^aftor, @cfc^. b. «päpfie III, 644.

2Jlayimiliang 33emü()cn um bie ^^apftroürbc. 591

fd^aft mit i^m, mit bem Sonig ton ^nglanb unb anberen

gürften ber ß^riften^eit ^).

Unb auf biefe 9?atfd^läge ging 9Ka^imiUan freubig ein.

5lm 18. «September fd^rieb er an feine ÜTo^ter SOIargarete *^):

„3)?orgen toerbc idl; ben Sifdl;of ton @urf nac^ i)iom fenben,

um mit bem ^apft ein 2lbfommen ju treffen, bamit er mid^

3um Äoabjutor ermä^le, aud^ baß id^ nac^ feinem 2:obe [id^er

auf ben päpftlid^en (Stu^l gelange, gum 'priefter gemeint unb

l^eilig gefproc^en merben fijnne, bamit 3^r bann nac^ meinem

2:obe mid^ al^ folc^en terel^ren müßt, »orauf id^ mir nid^t

itjenig einbilben tuerbe. 3d^ l^abe an ben Sijnig ton (Spanien

eine Sotfd^aft gefd^idt mit ber Sitte um feine Unterftüßung;

er ^at mir feine SWitmirfung gerne jugefid^ert unter ber Se-

bingung, baß id^ bie Saiferfrone meinem (5nfel Sari abtreten

foUtc, bem id^ ton §er]en beiftimme. ^aö SBolf unb ber

5lbel 9Jom§ (;aben ein Sünbni^ gefd^loffen gegen bie granjofen

unb Spanier; fie fönnen 20000 3Kann unter bie 3Baffen

flellen unb l;aben mir bie (Srflärung gegeben, baß fie nie in

bie Gr^ebung eine^ gran3ofen, Spanier^ ober ä^enetianerö

einwilligen, fonbern einen ^apft abl;ängig ton mir ^) unb nadl;

bem 353unfc^e beö T)eutf^en 9?eic^eö ttäl^len loerben. 3d^ fange

an bie Sarbinöle ju bearbeiten, mo3u mir 2—300 000 J)u^

faten gute ^ienfte leiften loürben. ©er Sönig ton Spanien

l^at mir burd^ feinen ©efanbten fagen laffen, baß er ben

1) Zurita, lib. IX, cap. 37: „como el Papa Uego a lo ultimo, el

Emperador con la aficion, que tenia de continuar la gaerra contra Ve-

necianos y con arabicion de ocupar el Senorio de Italia, se persuadio,

que podria ser nombrado por coadjutor del Pontifice, si el Rey le

ayudasse para ello, y el no dexava de dar le esperan9is y offreci-

niientos, que aquello se podria effectuar muy mejor, si el Papa
bi vi esse, porque no se hallaria otro remedio, para quel el Rey

de Francia no se apoderasse de todo." — @vft am 14. ©cptcmbcr,

toie bcmct!t, gelangte bie 53otf(^aft öon ber ©cnefung bcS ^opfte« in

SBurgo^ an.

2) Le Glay II, 37. — Ulmann, aWapmiltanS 2l6fi(^tcn, ©. 27.

—

S)eut[d^er, öon mir toiebergegebener SBortlaut bei ^afior, @. 642.

3) „ung papa ä ma poste",
f.
Utmann, ©. 34, 2(nm. 63.

f
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fpanifd^en Sarbiiuifen fogar gebieten lüerbe, meine Setüerbung

um baö *ißapfttum ju unterftüt^en."

'^aä} bem Schreiben an *i|3aul ton iöid^tenftcin üom

16. ©e))tember mar Sl^a^-imilian gefcnnen, ben ^ifd^of bcn

(Surf „gen ^Jicm ju poftiren unb ()inber baö Sapftumb gu

Reifen", fo ber '^apft üerftürbe. (Sr red;ii£te, me gefagt, fidler

mit beffen !Iobe. 9iac^ bem ©d^reiben an feine !Ioc^ter Wlax^

garete tüar er auf ben 9kt S)cn gernanbc^ entfd;Ioffen, nic^t

erft ben Zoh be^ "ipapfte^S ab5umarten, fcnbern unbenreilt mit

i^m megen Übertragung beö Soabiutoratö in Unter^anblung

3U treten. Tim ^at nun geglaubt, bie Sluffaffung 3u^ita^,

ü)ona^ ber ®eban!e an biefeö 5!oabjutorat ber 'ß^antafie

^Ka^-imilianig entfprungen fein fcüte, für unjutreffenb galten

3U muffen 0-

^ilnfang (Se}}tember ijatk ber STaifer bem englifd^en ®e*

fanbten an feinem §ofe, <Bix SKobert Singfielb, bie t^ertrau-

Uc^e ÜJ^itteilung gemacht, baß er ben gleid^faü^ an feinem

§ofe meilenben ilarbinal 5(brian bcn (Jorneto jum ^apft er-

hoben 3U fcf;en ivunfc^e ^). Unb biefen feinen Sö3unfd^ mxb
er jtüeifetöc^ne burdb feinen ©efanbten 3atme be CSond^ido«

and) ^cn gernanbo, beffen llnterftüt^ung er nic^t entbel;ren

fonnte, ju erfennen gegeben ^aben, unb nid^t ujeniger ben t^m

noc^ nä^er liegenben ^unfd^, ftd^ gum Äoabiutor eben biefe^

^apfte^ erhoben ju fe^en, n^orauf i^m ^on gernanbo bie bon

Surita (ebenfalls aftenmäßig miebergegebene 5Intn)crt jubmmen
ließ. X)a 3)h^*imilian auf fie in feinem ©d^reiben bom
18. «September an 9J?argarete S3e3ug nimmt, tt)ä^renb er in

bem bcm 16. an ?id;tenftein nur gan3 im allgemeinen bom

„Sapftumb" fprid^t, wirb man »o^l annehmen bürfen, baß

1) «6^m, ^at ^aifer SÖMpmilian im 3a^re 1511 ^apft iverben

lüoHen? ^Berliner Programm 1873, ©. 15. — Ulmann, 3)Za^milianö

Slbfic^ten, ©. 37.

2) ©c^rciku SBolfct>6 toom 30. ©cpt. 1512 an go^-, Brewer, Letters

and papers I, no. 3443. — 2)a8 ©(^reiben SBingftelbg toar öom 4. @ep=
temSer. — S5gr. ©cb^atbt, Slbrian üon Sontcto, @. 23. — Ulmann,
SUJajrimilianö 5lbfic^ten, ©. 22.

SJlayimilianS Scmü^cn um bie ^apftroürbe. 593

bie fpanifd^e Hntnjcrt auf feine Slnfrage in3n)ifd^en eingegangen

ttjar. 9^ad^ bem letzteren (Sd^reiben follte ber ©ifd^of bon

®ur! erft nad^ 9?om aufbred^en „fo ber ^apft ftürb", nad^

bem an 3Kargarete gerid^teten bereite am 19. (September i).

Snbeffen fam eö 3u biefer OKiffion nid^t, aud^ berlautct

nid^tö babon, baß !iDon Sernanbo feinem ©efanbten in $Hom

bie ber^eißene 5lnn)eifung an bie Sarbinäle erteilt ^abe. 515^

folut auögefd^loffen tt)ar ja M ber §infällig!eit beö ^ßapfteö

bie (Srlangung be§ ^oabjutoratö burd^auö nid^t, ttjenn bie

300 000 ©ufaten in 9^om i^re ©c^ulbigfeit traten : für aüe gäHc

ging er auf baö ^eiße Segef^ren SKa^imilianö ein, um i^n

bon granfreic^ böüig ab3U3ie^en: 3ugleid^ aber aud^ gebot er

biefem Sege^ren ©tillftanb, fo toüt e^ cäfaropapiflifd^er

9^atur mar 2).

l»K|

l

1) Söcnn 2)on gcrnanbo bem taifcr — nad^ 3urita — feine Unter*

ftü^ung 3u[agte, jeboc^ mit bem §»at „que aquello — bie (Srl^cbung gum
^oabjutot — se podria efetuar may mejor, si el Papa viviesse", fo

fc^t ba§ boc^ toorauS, bag ÜJJa^imilian il^m burc^ feinen Oefanbten feinen

Sunfc^ funbgegeben §a6e, .^oabjutor beS neu gu ertoä^lenben ^apfte« au
njcrbcn. Üb er bem ^onig ben Slbrian öon (Sorneto al§ feinen Äanbibaten

empfohlen l^abe, fann tnfofern fraglich erfd^einen, at8 3urtta baton nic^tg

lagt. SBärc ber Äaifer am 16. (Sept. bereit« im ^t[\i^ ber Slnttüort 3)on

gemanbo« genjefcn, fo mürbe fein an biefem Sage an ^ic^tenftein gerichtete«

©(^reiben fic^ertic^ anber« gelautet ^aben, bornel^mUc^ mürbe er nici^t

mel^r l^abcn fcfereibcn fönnen „fo er ftürb, fo ijt ber i^on ®urcf üon un«
gefertigt, gen JHom ju poftlren, unb ^inber ba« S3apftumb in fommen".
2)te aUgemein gcl^altene 5lu«bru(f§n)eife, auf bie Ulmann, @. 29, auf^

merffam gemacht l^at, ertlärt fic^ barau«, bafe er bie Slntmort 2)on gcr=

nanbo« noc^ nic^t fannte. Sluf bie il^m an biefem Sage au8 9?om burd^

feinen ©elretär SoIIa jugcgangenen 9?ac^rtc^tcn beeilt er fic^ mit feinen

Sluftrcigen an ^aul bon ?i(^tenftein , um für aöe gäUe ben 9Zerij ber

©ad^c, bas ©elbgefd^äft in glufe ju bringen.

2) Utnmnn ift auf bem SBege feiner fc^ä^baren Unterfud^ungen ju ber

Slnfc^auung gelangt, bafe ber ben Äaifer be^errfd^enbc ©ebante nur ber

emcr Snanfprud^nal^me beö dominium temporale gemefcn fei unb babei

ftü^t er ftd^ bomel^mric^ auf granceSco ©uiccarbini
,
„ber bon Slbfid^ten

beö Äaifcr« auf (Erlangung ber päpftlid^en 2ßürbc nic^t« meife" , ©. 45
bi« 47. 2)agegen fpric^t laut genug bie 2«{tteilung be« Äatfer« an feine

2^oc^ter: „envoyons demain monsieur de Gurce, evesque, ä Rom devers

©(^trr machet, ©cft^ie^te ©ganten«. Vll. 38
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?

Sngiüifd^en trat ber ^apft töüig gencfen. 211« Slnfang

©e<?tember bic ^rin3ef)in a)?argareta bat^on tenntntö erhalten

^atk, Wricb fic i^xm 3Sater: „3^ ^alte bie Seric^terftatter

für gut unterri^tet unb irünf^tc fe^r, baß biejentgen, bie

(äu^ bie 9hc^ri^t tont ZoU be« %^apfteö mitgeteilt, o^ne bic

Söa^T^eit 3U tt)iffcn, cö ni^t get^an Ratten, fie Ratten bann

feine SBermirtung in (Suere ®e)c^äfte gebrad^t M.

5ll|'o auc^ bie eigene 2:oc^ter ^atte bie i^r antertrauten

l^oc^fliegenbcn *ißläne gerabe fo ernft genommen mie ber Söni^

i)on 5lragon.

3nbeffen fd^ritt ber 3ößiebererftanbene ^ielbemußt tjormärt«.

2lm 1. (September foüte ju ^ifa ba« franjöfij^e Sonsil

eröffnet njerben. (Srj'c^ienen »aren fo njenige, baß e« auf ben

1. 5^oöember terfc^oben ujerben mußte.

dagegen lüar e« gu 9?om am 4. Dftober 1511 jum Slb-

fd^Iuß einer britten aüer^eiügften iiiiga jmijd^en bem ^apft,

2)on gernanbo unb 35enebig gefommen. 5)ie Qf^üderoberung

Solognaö unb aller bem römif^en ©tu^l entriffenen Drte

ift i^r einziger 3n)e(f. Sagt e« ein Äönig, ein Surft ober

eine $Kepublif bie 33erbünbeten an ber ^ur^fü^rung 3u ^inbern,

fo follen fie üom *5ßa|}ft e^fommuni^iert unb au« 3talien öer-

trieben »erben, ^on gernanbo toerpflid^tet fic^ jur Stellung

einer Slrmee t)on je^ntaufenb SKann gußüolf, ^ujölf^unbert

le pape pour trouver fachon que noas puyssons accorder avec ly de

nous prcnre pour un coadjuteur, affin que apres sa mort pouruns

estre assure de avoer le papat et devenir prester et apres estre

sainet." 3nbefjcit fott baö nur ein bi^tomatijc^e« ÜJ^anoücr gctücfcn fein,

,,um burc^ bic Unge^cucrlic^rcit bc8 einfaae jcber SBermutung auf eine

ba^intcr fc^Iummernbc crtiftc 2lbfic^t aubor gu fommen" (lUmann,

@. 33). — «Sotoicl fte^t boc^ bagcgcn fcft, bafe bic fc^iDcr gu täufc^enbcn

Könige bon 2lragon unb granfreic^ nac^ ben (Stfa^rungen, bic fic mit bem

^^antafiereic^en ^olitifcr 5Ka^imilian gemacht Ratten, il)m auc^ biefen er*

^abenftcn ^lan feine« Seben« zutrauten, benn aud^ Äönig ^ubwig ber^iefe

il^m, al« er batjon ^unbe erhalten ^tte, feine Unterftü^ung, fatt« er fclbjl

nac^ ^Ibfetjung be« Zapfte« burc^ ba« tonjil 3u ^ifa sum ^JJac^folger

criüä^tt tüerben Höottte. hierüber weiter unten.

1) Le Gluy, Correspondance I, 483. — SSgt. Säger, ©. 433.

i
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fd^irerer unb taufenb leidster ^Reiterei famt 5lrti(Ierie, ber ^apft

3ur (Stellung üon fed^ö^unbert fd^meren ^Heitern, ber ®oge f}at

bie gan3e üenetianifc^e Slrmee bereit 3U galten unb 3um 5In*

griff be« geinbe« i}on 9^orbeu l;er 3U fd^reiten, fobalb bie

fj}ani|^en unb päpftlic^en S:ruppen gegen Bologna t)orge^en.

3ugleid^ verpflichten fie fic^ 3ur 5lu«rüftung i^rer flotten,

fon)ie für bie ^auer be« Kriege« 3ur monatli^en Ballung tjon

40000 !Dufaten an ben ©eneralfapitän 3um Unterhalt be«

§eere«; jebod^ mit ber ^infd;rän!ung, baß ber 'Doge 80000
al« (Bolb für 3tt)ei ÜKonate am 2:age ber 'ipubli3ierung be«

SBertrage« 3U 3a^len ^at. ©eneralfapitän ber gan3en 5lrmee

ift ber 33i3efönig oon ^^leapel, D^amon be (5arbona.

!Dem 5laifer unb ben übrigen gürften fte^t e« frei, im

Sauf öon t)ier3ig Ütagen ber ^iga bei3utreten. dagegen bleiben

bem ^i3nig üon (Snglanb alle 9?ed^te al« ein ÜWitglieb ber

8iga vorbehalten, ba fie mit feinem vollen (Sinverftänbni« ab*

gefd^loffen ift. (Sein in $Hom anmefenber ©efanbter ^at fie

allein au« bem ©runbe nid^t unter3eic^net, mü er nod^ feine

2$oümad^t ba3u erhalten ^at *).

2ln ber «eitritt«erflärung ^at e« benn aud^ §einrid^ VIII.

nid^t fehlen laffen. (Sie erfolgte 3U 3Beftminfter am 13. ^o^
vember, jebod^ nur mit bem allgemein gehaltenen Sßerfpred^en,

alle feine 33erpflid^tungen gegen bie ^erbünbeten erfüllen 3U

tt?ollen, unb unter ber Sebingung, baß feiner von i^nen o^ne

fein ffiiffen unb Sffiollen mit granfreid^ grieben fd^löffe 2).

1) Bergenroth II, no. 56. — ©(^reiben S)on gcrnanbo« an
Simenea t>om 17. Dftober 1511 bei Goniez, 1060. — Lettres du Roy
Louis XIL, III, ^5. - Zurita, lib. IX, cap. 38. — Raynald,
1511, no. 34. — Guiccardini, Opere ined. VI, 21. — Sanuto
XII, 488. 500. 536. 538. — ißeric^tc beS ©efretärS «emarbo ba 93ib=

biana vom 4. unb 5. Oftober 1511 au« 9?om an ben ÄarbinaU Legaten

3ean be 3«ebici8. Desjardins II, 548. — Lorenzo de Padilla,
cap. XXII. — ^uber, ©efc^ic^te Öftcrreid^g III, 395. — Ulmann
II, 441. — $aftor, ©. 639. — S3rof(^, ©cfc^ic^te von (Snglanb,
@. 42.

2) Rymer, Foedera XIII, 305. — Bergenroth, no. 59. —
«rofc^, ©efc^ic^tc üon @nglanb VI, 42.

38*

I

i



596 gcruanbo. Siebente« Kapitel.

i

$Bic bie Erfüllung biefer 33crpflic^tungen gemeint mx, baö

offenbarte ber am 17. ^^otembcr mit ^on getnanbo ab*

gef^loffene ©epatatüettrag. ^a i^m bie öntfenbung einer

giotte nac^ 3talien ju fd^n?er fallen mürbe, ter^flid^tet er fid^

granfreic^ mit einem ;peere t?on fe^ötaufenb OJ^ann anjugreifen,

um itim in ©emeinf^aft mit fünf^unbcrt f^weren, eintaufenb

leidsten Leitern unb tiertaufenb aJiann 3U gu§, bie ^Don ger-

nanbo (5nbe 5lpri( gu entfenben gelobt, Slquitanien 3U entreißen,

baö (Sngtanb red^tlid^ juge^Öre. 3Beiter tjerpflic^tet fi^ biefer

auf Soften önglanbö baö englif^e §eer mit allem erforber^

li^en ^rotoiant ju öerforgen, ju beffen Überfahrt nad^ 5lqui^

tanien »ierjig «Schiffe nac^ ©out^ampton ju entfenben, unb

alle ton bcn (Spaniern in biefer "ißroi^ins eroberten ?lä(je

(Snglanb 3U überlaffen. 35on betben (Seiten foü nod^ Dor

(Snbe TOärj eine giotte üon ttjenigften^ breitaufenb Semaffneten

au^gerüftet loerben, bie fe^§ a«onate in (See bleiben muß 0-

ffienn englanb, Spanien, ber Saifer unb ber ^apft fi^

ctn^eütg gegen granfreid^ erhöben — fo ^atte ^on gernanbo

im Sommer 1510 an ?uiö ßaroj bc IßiHaragut, feinen ®e^

fanbten in (Snglanb, gef^rieben — , bann njerben fie aud^ bie

redeten 3Bege finben, um granfrei^ö ^Inmaßung unb 2:^rannei

nieberjuj^lagen. 9lur bürfe ber ^apft feine SWü^e fparen,

um ben Saifer mit bcn 58enetianern ju oerfi>^nen. 3ft biefe

Serfö^nung gelungen, bann feien aüe 33ortt)änbe ber granjofen

3u i^rem Unternehmen hinfällig 2).

g^unme^r fd^ien aud^ biefe Hoffnung fi^ erfüllen ju foUen,

ba ber Saifer nac^ bem beitritt §einri^ö VIII. jur ßiga

auf ben eintrieb Spanien^ feinen (Se!retär ®ralla nad^ 9^om

entfanbte, um über bie 5lu§gleid^ung mit S3enebig 3U untere

:^anbeln ^).

!Damit f^manben bie legten Hoffnungen ^in, bie Sijnig

2ubtt)ig auf bie Sßa^rung ber faiferli^en Sunbeögenoffenfd^aft

1) Bergenroth II, no. 59.

2) (Sbb. II, no. 50.

3) Ulmann, aKajrtmitian« Slb^ten, (S. 46; — Äaifcr SIRa^imtlian

II, 442.

Slbfic^ten auf ©u^ennc. 597

fe^te. 9Kit neuen Sßerfeeißungen f^attt er Slnfang Dftober ben

ffarbinal <S. Seherin entfanbt. !Daö ^eiße SBerlangen ^aicu

milianö nad^ ber Stiara toar i^m nid^t oerborgen geblieben.

SRad} 5lbfe^ung beö ^apfteö burc^ ba^ Äonjil ju ^ifa follte

fofort nad^ feinem 5Bunfd^ ein 9iac^folger, Ja er felbft getoä^lt

ttjerben, n?enn er eö befehle. Unb Sluögang beö Sa^reö lieber*

l^olte unb fteigerte i^ubmig feine 3U|agen, inbem er t^m bie

ffiefolbung oon 20000 3)hnn unb 50000 'Dutaten unb bie

ör^ebung jum ^apft »erließ, für meldte fid^ fd^on eine gorm

finben mürbe ^). "^oä:^ fd;merer fiel für bie 3Jiad^t ber Siga

in3 ©emic^t, baß bie Sd^meijer t^rem alten 5$erbünbeten,

granfreid^, ben ^ücfen fe^rten unb in ^eiliger Segeifterung

für ben bebrängten ^ifapft fid^ jum ^ua,^ nad^ 3talien rüfteten *).

@leidl;mo^l mar baö 55ertrauen, melc^eö X)on gernanbo

in ba^ 3iil^"^wienmirfen biefer Gräfte auf italifc^em Soben

fefete, nic^t allju groß, mar er bod^ burd^ bie !i^ciftungen ber

Siga in Dberitalien gegen ben flüd^tigen tarl VIII. unb nid^t

meniger burc^ bie "groben, bie fein 53i3ctönig oon 9^eapel oon

feinem gelb^errntalent im legten gelbjuge abgelegt ^atte, ooll*

auf gemarnt. Sar bamalö für bie Üteilung ber franjöfifi^en

§eermad^t unb ben Oiücf^ug beö Sönig^ ber (Einfall ber

(Spanier in Sübfranfreid^ baö mirffamfte 33^otio gemefen, fo

l^offte ÜDon gernanbo bieömal burd^ ben mit ^nglanb vereinbarten

Einfall in ®ut;enne nod^ erfolgreid^er auf ben italienif(^en

Sriegöfd^au^3la|j einmirfen ^u fönnen, unb ließ bemgemäß burd^

gernanbo be 33albe§ feinen SBijefönig, bem gabricio ^olonna,

bem ©rafen ^ebro ^f^aoarro, bem Ü3^arqueö be la tabula unb

ben anberen Saronen unb Kapitänen be^ ligiftifc^en §eere^

bie SBeifung juge^en, nic^t oorfc^nell ju l^anbeln, auf bie

(Srl^altung beö ^eereS bebad^t ju fein, i}on bem für Italien

alleö abginge, unb ni^t e(;er ^um Eingriff ju f^reitcn, alö

Q

1) Zurita, cap. 43. 44: „que en dos dias se procederia a crea-

cion de Pontifice de la persona, que el quisiesse, y si holgasse de

serlo, se daria forma, que fuesse eligido ". — U t m a n n , aKapmilianö

Slbfic^ten, <B. 41
ff.

2) 2)icraucr, ©efc^id^te ber fc^njeijcr. Sibgcnoffcnfc^aft II, 407.
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biö ber ^rteg in @ul)cnnc begonnen :^a6e, ber eine 5lSfcf;tt>äd^ung

bcr franjöj'iid^en ©treitmad^t in 3talien ^ur golge l^aben

toerbe ^).

2:ro^ bcr Strenge be^ ffiinter^ Ratten bie Dperattonen

ber beiben §eere bereite im Sanuar 1512 begonnen. 2lm

25. rücften bie 5)enetianer »or ^reöcia, tagö barauf bie

neapoUtanifc^en unb ^?äpfllid^en OKannfd^aften t)or Bologna,

beffen [c^leunige (Eroberung ber ^apft, looju i^n aud^ bie 33er'

tragöbeftimmungen bered^tigten, leibenfd^aftlid^ Utxkh unb ber

2}?inifter beö ©efd^ü^tpefenö , ®raf "ißebro iJ^aöarro, aud^ ju

bemerffteüigen fid^ getröftetc, bann n)oI(te man nad^ ber !0om*

barbei, um fid^ mit ben Bä^miitxn 3U t^ereinigen, in ber ge*

toiffen ^u^ßtfic^t, bag alöbann ü)?ailanb unb anbere Kommunen

fid^ gegen bie granjofen erf;eben unb biefe nur nod^ geringen

SBiberftanb mürben leiften fonnen.

33on aüebem gelang nur bie ^inna^me t>on Sreöcia. ©d^on

am 2. gebruar brangen bie 3$enetianer ein. dagegen erhielte

iJ^aüarro mit feinem fo oft bemä^rten OKinenfprengen t^or ^0*

logna feine burd^fd^Iagenbe 5ßirfung. 5)ie fran^^öftfd^en ^apu

täne, ber Saftarb t)on Sourbon, 3t)o b'SlIIegre unb Robert

be la 3Rarfa behaupteten fid^ mit i^ren brei^unbert iöan3en

biö jum 4. gebruar, ba t^on ^leggio ^er auf bie ^kc^rid^t

Don bem gaü Sre^ciaö ber jugenblid^c §elb ©afton be goi^

in unglaublid^er ©d^neüigfeit ju i^rer ^Rettung erfd^ien unb,

iüaö noc^ unglaublid^er flingt, o^ne i^on bem geinbe auc^ nur

beläftigt irorben 3U fein, ben (Eingang in bie ©tabt gewann 2).

5lud^ jefet noc^ ttjoüte 9^at}arro üer^iarren. ^er 33i3efönig

gab aber ben iöefe^l 3um 9iü(f3ug hi^ m^ gaen3a, ujo baö

§eer in gefid^erter Stellung Ui bem ^afteü S. ^ebro t>er==

1) Zurita, IIb. IX, cap. 60: „entretanto que el suyo y el Ingles

se juntava, para roraper por Guiana".

2) Zurita, lib. IX, cap. 46. 47: „y Camino toda una noche, y
con una presteza increyble se puso dentro en Bolona, no solo sin que

86 le pusiesse impediraento. pero lo que fue rauy estrano, sin que se

supiesse en el real, porque fueran las guardas detenidas en los

passos." Jeand'Auton, cap. 35.

I
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l^arrte, biö am 23. Wdx^ ©afton be goi^ fampfbereit fid^ i^m

biö auf aä)t ü}?eilen näherte.

ÜKit ben übrigen geinben mar er in3mifd^en fertig gc*

tüorben, ^atte nad^ fur3em Slufent^alt 3U Bologna, unbefümmert

um ben na(^ Süben auömeid^enben geinb fid^ gegen ben nörb*

lid^en gemanbt, bie 33enetianer i?or ben 3)?auern Don Sreöcia

in bie glud^t gefdalagen, fid^ beö Äafteü^ unb tag§ barauf,

<im 18. gebruar, im ^lamm ©otte« unb St. 'Dentis nad^

mörberifd^em Sampf ber Stabt bemäd^tigt ^). ^n i^rer 93e^

l^auptung lieg er unter b'Slubignt^ö Sefe^t eine anfe^nlid^c

Sefa(jung 3urücf unb ging 3ur gaftnad^töfeier unb ber geter

feiner Siege nad^ 0}?ailanb. !^ann mugte er eiligft toeiter,

ba ber ^önig i^m befohlen, Dor bem (Srfd^einen ber Sd^mei3er

im OJ?ailänbif^en , ber Spanier in ^laüarra, ber (Snglänber

in ber 9^ormanbie bie Sai^e burd^ eine entfd^etbenbe S^lad^t

3um Sluötrag 3U bringen, um aU Sieger fid^ %apel3 3U be*

mäd^tigen ^).

"am 29. 3}?är3 ftanben fid^ M gaen3a beibe §eere !ampf*

bereit gegenüber, felbft ber fonft fd^manfe 33i3e!önig mar hü

ber günftigen Stellung feinet §eereö 3um Sntfd^eibungiSfampf

bereit, M gernanbo be 53albe3 abermals im i^ager erfd^ien.

^ieberl^olt ^atte Sönig !iDon gernanbo burd^ i^n bie gü^rer

beö ligiftifd^en §eereö cor kämpfen marnen laffen, burdfe bie

aüeö aufö Spiel gefegt merben fönnte, i^nen öielme^r bie

Äampfeömeife empfohlen, burd^ bie ©onfabo be (^orboüa

glän3enbe Erfolge errungen l^atte. §ijd^ft un3ufrieben mit bem

iBagniö ber ^Belagerung Don Bologna ließ er ben 33i3efi?nig

in feiner augenblicflid^en Sage auf baö ernftlid^fte Dor einer

Sd^lac^t marnen, ba bie burd^ i^re Siege rabiaten gran3ofen

mit ii^ren üiertaufenb beutfd^en gußtruppen ber ligiftifd^en

Streitmad^t meit überlegen maren ^).

1) Zurita, lib. IX, cap. 50.

2) Desjardins, Negocitiations II, 576.

3) Zurita, lib. IX. cap. 60: „Porque al fin su Santidad holgaria

mas de ganar, aunque fuesse tarde, que perdere temperano, y era

mejor y mas seguro esperar a venzer por razon y ordenaraente
,

que

no por suerte y Ventura."
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5)a bcr Äönig bte SWißcrfoIgc tjornei^mlic^ auf bie jmifc^en

bcn ^Infü^rern iraltenben 'Cifferenjen 3urürffül;rte, tt>ar 33albej

angetüiefen, biefe auöjugleic^en, traö i^m aud^ tnfomeit gelang,

al^ man fid^ bem fönigltd^en Sefel^l gemäß auf feine «Sd^Iacfct

einlaffen iDoüte. Saum aber ^attc iöalbej am 6. Slpril ba^

8ager i^erlaffen, alö aud^ ber ©efe^l i^ergeffen n^ar.

^ac^ mei^rtägigem §arren n?aren bie granjofen am legten

Wäxi 3Ut Belagerung üon ^Haöenna aufgebrochen, in bem fid^

tei^e 33orräte für baö §eer befanben. ©ie ©efa^r be^ ißer-

lüfte« Dor Slugen, entfd^loß fi^ ber 33i3e!i)nig 3um (5ntfafe

aufzubrechen, ^m ©amötag tor Dftern (10. Slpril) bejog er

jtoei aKeilen üon $Rat)enna am linfen Ufer beö bort^in ab*

fließenben 9^onco ein Sager, baö er burd^ einen tiefen ®raben

tjerf^anaen ließ. Sluf falbem Sßege na^ ^lacenna, .^mifc^en

bem ^?onco unb bem Ü)?ontonc ftanb mit feiner ^auptmad^t

©afton. ©reitaufenb ^lann 3nfanterie unb nur jn^ei ©efd^ü^c

:^atte er cor 9f?aüenna aurücfgelaffen, beffen 1500 9}?ann ftarfe

Sefafeung unter ber gü^rung ton iDkrcantonio golonna unb

^ebro be (Saftro loieber^olte Stürme energifd^ abgef^lagen

l^atte. 2ln ^Iruppenja^l , üorne^mli^ an 5Irtilferie unb 3n*

fanterie, er^eblic^ überlegen, trachtete er ^ier tpie oor gaenza

no^ eine iäntfc^eibungöfd^lad^t, bercn fieg^after ^uögang bie

Übergabe öon 9?at)enna nai^ fid^ 5iet;en mußte, mä^renb bie

»igiften i^rc 3Sorteile fd^lec^t üerftanben, toenn fie, ben 5ln*

Reifungen be« Si?nig« 3un)iber, in i^rer gefiederten Stellung

fi^ 3u einer (Sntfdbeibung^fc^lad^t fortreißen ließen, gür bie

abtoartenbe Haltung fprad^ gabrijio Solonna. (5^e man ju

einer Slftion f^ritte, muffe man, meinte er, bie feinblic^c

aJiad^t öor bem ferner 3u bred^enben 9?at?enna fic^ abfc^njöc^en

laffen. Seine Stimme brang aber ni^t burd^. Sann ^ättc

fein terbiffener ©egner, @raf "ißebro ^aoarro, ni^t ba«

©egenteil üerfödsten unb ben Sßijefijnig mit fid^ fortgeriffen?

aWan rücfte bem geinbe entgegen unb erlitt am Dfterfonntage

(11. Hpril) auf ber (Sbene 3toifc6en ben glüffen $Ronco unb

Satjio, genannt Sobrecloffe be ^J^atenna, nac^ fünfflünbigem

mörbertfd^em ffampf eine entfe^lic^e 5^ieberlage, tt)ie man fie

SRieberlagc bei Dflaocnna. 601

in 3talien feit 3a^rl^unberten nid^t erlebt ^atte, üerfd^ulbet

burd; ben SJ^angel einl^eitlid^er öeitung un3ureid^enber firäfte ^).

Slllein öon ben ad^ttaufenb fpanifd^en gußfolbaten foüen nur

fünftaufenb entfommen fein ^).

53on ben ligiftifd^en Kapitänen tt?aren gefallen ^on 3uan

be Slcuna, ^rior be 3Keffina, 2)on ©eronimo 8ori3, Sruber

be« Sarbinal« Sorja, ^ebro be 'l?a3, einer ber nam^afteften

(Sonquiftabore« be« ÄiJnigreid^« Neapel, !I)iego be Quinone«

unb anbere ; in ©efangenfd^aft geraten traren bie meiften (Sa*

p'mnt ber 3nfanterie, ber Sarbinal ©ioüanni be 3)hbici,

gabri3io ^olonna, ber üermunbete ®raf 'ipebro ^^laüarro, ber

Si3ilianer ©ioüannt be Sarbona unb mehrere neapolitanifd^e

iöarone ^).

Unb nun bie unauf^altfamen golgen. 33on gaenza bi«

^imini fprengt ber Sd^recfen bie X^ore ber Stäbte. '^k

9?omagna ^at toieber aufge^ijrt päpftlid^ 3U fein. 3n DfJom

3ie^t ba« (Sntfefeen, ba« ©efü^l ber ®otti?erlaffen^eit ^ein.

Unabnjenbbar erfd^eint ber (Sinmarfc^ ber Sieger. (Srnftlid^

lüirb bie glud^t be« ^apfte« in (Srioägung gezogen *). 3nbeffen

folgen ben fid^ überftür3enben Sc^recfen«nad^rid;ten al«balb

beru^igenbe nac^. S)ie Sieger toaren mit bem Öeic^nam i^re«

1) Zurita: „y la mas sangrienta y de mayor estrago, que le

viö en Italia en mucbos siglos".

2) P. Martyr, ep. 483; nac^ 3urita nur 4000.

3) 2)er 3uiammenftcHung ber gleichseitigen ©d^tac^tberid^te bei $aftor,

@. 659, fmb, i'onjeit eö fic^ um fpanifc^e l^anbelt, ^iujujufügeu : Lo-
renzo de Padilla, p. 195, Hernaldez II, p. 383 mit einer Sific

ber in ber ©c^lad^t gefallenen unb gefangen genonunenen Sapitane. 3rrig

ijl ber 12. Slprit- al8 ©c^Iac^ttag bejeic^net. — Zurita, lib. IX, cap. 61

mit ber bered^tigten ^cmerfung: ,,escriviendo diversos autores el sucesso

desta Jornada, Alemanes, Italianos y Franceses — vienen a ser entre si

tan discrepantes y diferentes, como si tretassen de diversos casos".

—

Historia del Pedro Navarro, p. 197 sq. — gortfe^er %^ulgar«, p. 528.

4) 9ia(^ Sanuto XIV, 158 l^at ber fpanifc^e ©efanbte jur gluckt

geraten; nac^ Zurita X, cap. 1 ()at er ben ^^apft, ber fc^tnanfenb njar,

ob er nac^ ®aeta gcl;en ober ftc^ im ÄafteH toon ©t. Slngelo einfc^liefeen

foüte, mit ber 25erfic^erung gu berul^igen gefud^t, „que 11 dano de nuestro

exercito era sin comparacion menor de la que se publicava".
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gelben ®afton be goij in $Ratoenna eingebogen, ©efe^t aud^,

t^ träte ber Unerfe^^lid^e granfreid^ erhalten geblieben, fo

f^'dttt au^ feine gü^n^eit, mit biejem §eerc fein $ßerf ju

»oüenben, fc^roerlic^ gezeigt, benn fo gemaltig waren auc^ feine

IBcrIufte, fo erfcl;öpft njar ber !}^eft, bag man i^n nic^t me^r

ein §eer nennen fonnte; er glid^ nad^ bem Sluöbrucf 3«^^^^^

tiner ^albgeteilten <S^lange ^).

3Bie nun überbieö bie ©c^meijer im Segriff njaren, bie

^Ipen 3U überfteigen, um ben ^eiligen SBater ju erretten unb

feit bem ©iege bei 9iai>enna aud^ auf bie ©eutfd^en nid^t mel^r

gered^net ttjerben fonnte, benn fünf ^lage juDor, am 6. ^2Ipril,

tüar ju Qf^om jroifd^en SKa^imilian unb 3Senebig enblid^ menig*

ftenö ein je^nmonatli^er Saffenflillftanb t^ereinbart morben,

ber i^m 40 000 Dufaten einbringen fodte ^)
, f o mußte ber

neue Sefe^lö^aber Ca *}3alice eilen, um 3U retten, njaö fic^ nod^

retten ließ. ?lm 27. 3)?ai langten me^r alö jroanjigtaufenb

©d^meijer t?or 33erona an. 2(m 4. 3uni i^erüeßen auf Sefe^l

3Ra^imilian§ bie Sanb^fne^te ba^ franjofifc^e ?ager. !Die

oberitalifd^en ©täbte trieben bie granjen au^. ßremona na^m

bie ©c^meijer auf. ßa *$alice, t^on i^nen tjerfolgt, rettete fid^

na^ 'iPaüia, fonnte auc^ biefe^ nic^t behaupten unb überftieg

bie ^Ipen ^).

Huf ben befonnenen 5)on gernanbo l^atten bie ^eillofen

^ad^rid^ten tjom Srieg^fd^aupla^e ni^t anberö eingemirft alö

auf ben leibenfd^aftlid^en *$apft. ©eine Seftürjung mar fo

groß, bie Sage ber ©inge in 3talien erfc^ien i^m fo t>er3mei*

feit, baß er eine (Srrettung nur in ber (Sntfenbung ©onfaboö

fa^ unb i^n, nid^t o^ne bie fd^merfte ©elbftübernjinbung be^

auftragte, eine anfe^nlic^e ©treitmai^t auöjurüften unb nad^

1) Cap. 61: „Assi quedaron los Franceses por la gran ventaja,

qne tenian en el numero de la gente, senores del campo, y fue con tanta

perdita y estrago de su gente, que la que quedo, no se podia Uamar

€xercito y parecia como la culebra, que vive partida por media."

2) Ulmann II, 444.

3) Zurita, lib. X, cap. 3.

fianbung ber cnglifc^cn glotte. 603

Italien ju führen ^), benn tro^ ber beru^tgenben 9lad^ri^ten,

bie üon bort^er eintrafen, jmeifelte er nid^t baran, baß Äi^nig

iPubtt)ig ju einer neuen Unterne(;mung gegen ben "papft fd^reiten

rrerbe 2). ^ugleid^ brang er auf enbli^e Se|d;leunigung ber

(5^pebition gegen ®ul;enne, um ben längft projeftierten, aber

burd^ ben unfeligen (Sifer beö 3Sise!önig« vereitelten ^oppel=

angriff auf grantreic^ bod^ nod^ burd^jufü^ren.

(5rft am 21. a»ai, alfo faft einen 2J?onat fpäter al^ im

Ißertrag feftgefefet irar, ^attt 3U ©out^ampton bie englifd^e

ffriegömannfd^aft auf ber fpanifd^en glotte bie ^af^rt nad^

<äuipu3coa angetreten, too fie am 8. Suni 3U ^^affage lanbete,

um fi^ mit bem fpanifd^en ^eere 3U vereinigen '^). Snfolge

eineö Tlittz Wdx^ 3um Slbfd^luß gefommenen 3ufa6t}ertrageö

n>ax in 5lnbetrad;t ber anmad^fenben franjöfifc^en Lüftungen

bie englif^e ©treitmad^t um fünf^unbert, bk fpanif^e Oieiterei

fogar um breitaufenb 9)^ann vermehrt morben *).

9f?ec^t3eitig ^atte ^on gernanbo aud^ «Stritte getf;an, um
baö geplante Unternehmen burd^ auöreid^enbe, von bem Sijnige

unb ber Königin von 9^avarra 3U leiftenbe ©arantieen 3U

fidlem, o^ne n^eld^e bie vereinigten ü)?annfc^aften auf i^rem

^ormarfd^ burd^ ©uipu^coa ben größten ©efa^ren von ber

navarrefifd^en ©eite ^er auögefefet n^aren. 3ur i^eiftung ge=

forberter ©arantieen Ratten fid^ bie Könige von "iRavarra nad^

bem mißglücften Unternehmen ^önig iöubmigö gegen ©alfaö

bereit erflärt, am 17. mär^ 1504 im SSertrage 3U üJ^ebina

bei Sampo in bie ^Bermä^lung i^reö Univerfalerben beö ^rin3en

von 33iana mit ber !iDona 3)abel, Üod^ter ^on gelipe^ unb

f-
1

1) Zurita, lib. X, cap. 2. — Martyr, ep. 486. — Cronica del

Gran Capitan, cap 57.

2) ©(^reiben am 53urgo8 vom 20. 3uti 1512 an Juig (Saro3 bc

S^iUaragut, feinen ©cfanbten in (Sngfanb. Bergen rot h II, no. GG.

3) Zurita, lib. X, cap. 5. — Sorcngo be ^abitta fc^t (p. 199)
bie $?anbunä irttümltc^ (5nbc a«at.

4) Srbfc^rufe ber äufa^artifel su Bonbon am 16. mäx^ 1512. Ber-
genroth, no. 65. — STuc^ in btcfeni 5{5fommcn ift nur im allgemeinen

von ber Eroberung 5Iquitanicn6 bte Diebe.
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bcr J)ona 3uana gcmiüigt ^) unb al^balb aud^ mä) bem Xobe

ber großen Königin bie (Erneuerung beö ^ünbniffeö nac^fuc^en

laffen, bie ^on gernanbo bereitmiüigft gemährte, bie erbetene

greilaffung hH gefangen gehaltenen 6efare Sorja bagcgen

cntfc^teben ablehnte ^).

211^ e« biefem gleid^njo^l ^nbe D!tober beö 3a^re^ 1506

nac^ ^^aüarra ju entfcmmen gelang, mar baö ^anb jtDifc^en

ben Königen unb "Don gernanbo bereite feit ÜJionaten jerriffen.

S)en 5lnfto§ baju ^atte im Dftober 1505, jur ^eit beö ju

Sloi« erfolgten ^Ibfc^luffe^ beö .peirat^oertrageö mit ©ermainc

be goi^, !SDon gelij^e gegeben. (Sr ^atte bem tönig üon 3^a*

toarra feinen iöeiftanb gegen tönig Submig in ber 3"^^^P^t

antragen laffen, baß er i^m auf (Srforbern gegen ben tönig

üon 2lragon feilfe leifte, ber fi^ gegen aüe^ 9^ec^t bie ^tX'*

ttjaltung (Eaftilienö anmaße. 3ean b'2llbret magte eö nid^t,

fic^, au^ nid^t einmal ganj im ©e^eimen, für bie 3^^w"ft ä^

btnben. J)ie üKac^tfteüung, bie 3)on gernanbo jur 3eit in

(Saftilien befaß, mahnte i^n ernftlic^ jur 33orfid^t. (Sr f^ob

feine (Sntfc^eibung big jur 5lnfunft 'iDon gelipeö ^inau^. Un*

mittelbar banac^ fam eö ^mifc^em biefem unb bem ©c^mieger*

üater jum Sluögleic^ungöcertragc üon ©alamanca ^), unb eben

l^ier, im gebruar 1506, jmif^en "Don gernanbo unb ben

tönigen »on ^aöarra gur Erneuerung beö 3Sertrageö öon

aOhbina bei dampo au« ben ^agen ber ^oita 3fabel *). 5lud^

nad^ ber "»^Infunft ^on gelipe« in ^Spanien hielten fie mit

i^rer Entfd^eibung jurücf ; erft aU "^on gernanbo auf Saftilien

Derjid^tet ^attc unb fid^ bereit« in Slragon befanb, fc^loffen fie

am 26. ^lutjuft 1506 3U Xubela bei ^uero einen greunbfc^aft«^

1) Boissonnade, Histoire de la reunion de la Navarre, p. 191.

2) Zurita, lib. VI, cap. 6: „entendiendo de Key que seria buen

ministro el Duque de ValentiDoys, que estava preso en la Mota de

Medina del Campo, y que le podria servir mucho en las cosas de

Italia y desconfiando que el Gran Capitan quisiesse pcriuanecer en su

servieio ".

3) ©ie^e ©. 389.

4) Boissonnade, p. 204.

bunb mit ®on geltpe, ber i^nen feine ^roteftion unb bie

SBa^rung be« grieben« mit bem tönigreid^ ^^iat^arra unb ber

^errfd^aft Searn jufid^erte ^).

©c^on nad^ einem ÜJionat na^m i^n ber 2^ob ^in, unb ol^ne

fid^ mit i^rer tueiteren (5ntfd^eibung je nad^ ber (Snttüidfelung ber

^tnge ^zit ju laffen, unb o^ne jeben 33erfud^ ber Slnnä^erung an

!iDon gernanbo, n^arfen fie fid^ äl^aj:imilian in bie 5lrme, ber aud^

o^ne B'^Ö^^^ ^^" Vertrag bon !Xubela beftätigte, ja fogar bie

tönige jum offenen 93rud^ mit granfreid^ brängte. ©a« gefc^a^

5lu«gang be« 3a^re« 1506 *), ba ftd^ !©on gernanbo burd^ einen

Sotfd^after tönig ^ubn^ig« ju gemeinfamem ^orgel^en gegen 9k*

t)arra, natürlid^ ju ©unften ®afton« be goi^', aufgeforbert fa^.

(Sr lel^nte ba« ®efud^ burd^au« nid^t ab, »erfd^ob aber feine

(Sntfd^eibung hi^ ju feiner Slnfunft in ^aftilien ^). Unb hti

feiner 3iiföi^^ß"^""ft mit tönig 8ubn)ig unb ®afton ju ©a*

»ona im 3uni 1507 lautete feine (Sntfd^eibung auf ba« toieber*

l^olte 5lnliegen nid^t t?iel anber« ; erft tt)ünfd^te er bie mit bem

tönig ber 9^ömer in betreff ber 9fJegentfd^aft (Saftilien« be*

fte^enben tonflüte gefd^lid^tet ju fe^en ^). 3n3n)tfd^en Ratten

fid^ bie tönige öon ^^latjarra, aufgeftad^elt burc^ OKa^imilian«

^otfd^after, Slnbrea ba :53urgo, ju ben feinbfeligften ©d^ritten

gegen S)on gernanbo fortreißen laffen; fie unterftü^ten bie

Slgitationen ber caftilifd^en ©rauben, bebienten fid^ im tampf
gegen beffen ©d^ügling, ba« i^nen gefä^rli(^e Oberhaupt bcr

Seaumont«, ben donnetable i^oui« ©rafen Don Öerin, be« ju

1) Boissonnade, p. 218 unb 622, nid^t am 27. STuguft, toie

^ier ftc^t. — Zurita, lib. VII, cap. 13. STngebltc^ tüurbc ba8 53ünbnt8

auc^ mit 2)oua 3uana abgcfc^Ioffcn.

2) Boissonnade, p. 219.

3) Zurita VII, fol. 114: „a la quäl" — bem franjöfiid^cn Oe«
fanbten el senor de la Guija (de Guisa) — „le dio gran esperan9a

por parte del Key con que aquello se tratasse, despues de ser el Ue-
gado a Castilla".

4) Zurita VIII, fol. 157: „el Rey no quiso dar lugar a ello,

hasta teuer assentadas sus diferencias con el Rey de Romanos sobre

lo governacion de Castilla". — Boissonnade, p. 233.
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if)mn cntfommenen (Sefarc Sorja ^), triefen nad^ beffen Zoht

alle SBermittelungöoorfc^Iäge, bie i^nen Simenej, al^ §aupt be^

^ateö üon (Saftilien burc^ ben ©efanbten i^ope be (Son^iüo^

l^atte ma^en laffen, ftolj t>on ber §)anb unb brachten eö ba-

^in, ba^ ber ®raf üon ^erin nac^ bem Sau aller feiner feften

^läfee mit feiner ganzen gamilie önbe 3uni 1507 nad^ Slra^

gon entmeid^en muj3te. 511^ er unter !I^ränen ben ^eimatg*

boben oerließ unb i^n feine greunbc ju tröften fuc^ten, ent*

gegnete er: „glaubt nur nid;t, baß i(i} meine, roeil id) meine

Sefi^tümer aufgeben muß; tt)ir »erben fie »iebergewinnen,

iDenn md}t i^, fo bod^ meine 9ia(^!ommen; ic^ betreine tjiel*

me^r baö ©efc^icf meinet ftet^ ton mir t>erteibigten ^aterlanbeö,

ba§ bie Seute eined gremben merben n)irb" ^).

(Sinftroeilen mar ba^ nic^t ju befürd^ten, benn an eine

2Kittt)ir!ung be^ ^önigö t?on 2Iragon jur geroaltfamen ^urd^-

fü^rung ber üon Submig XII. offen t)ertretenen Slnfprüd^e

feinet Dieffen ©afton be goi^* auf ^atjarra tpar nic^t ju benfen.

Überbie^ mar 2)on gernanbo na(^ feiner iHüdfe^r auö 3talien

tjolkuf mit ber Sonfolibierung feiner SKa^t in Saftilien be-

fd^äftigt. ©ein ©elingen beftimmte bie ^i?nige t)on ^^aüarra

fic^ i^m mieber gu nähern, dx befd^ränfte fid^ barauf, für

feinen ^lut^jtjermanbten, ben ©rafen öon Öerin, bie Oiücfgabe

ber i^m entriffenen ©efi^tümer ju forbern. 1)ic ^mifd^en

i^nen befte^enben Differenzen foüten bur^ eine rid^terlid^e

(Sntfc^eibung ausgeglichen merben. ^r ließ fie miffen, ba§ er

bereits hü ber 3"l^^^"^f"^"nft ^^^ fiönig Submig ju ©atjona

fic^ gegen ein gemaltfameS 33orge^en gegen ^Jaoarra auSge*

fproc^en unb i^n für eine frieblid^c (Sntfc^eibung ber jmifi^en

ben Königen unb bem §errn i)on "D^arbonne, @afton be goi^,

befte^enben (5rbfolgeftreitig!eiten ju getüinnen gefud^t l^abe ^).

jDie tönige aber lehnten mit aller (§ntfc^ieben^eit ade

SSermittelungSoerfud^e ab. ©ie gaben i^rer ^ßermunberung

1) ©ic^c @. 491.

2) Aleson V, cap. 10. — Zurita, lib. Vn, cap. 51. 52. —
Boissonnade, p. 2208q.— 627.

3) Zurita, lib. VIII, cap. 14. — Boissonnade, p. 214.

Schiebungen ju 3^aoarra. 607

barüber SluSbrucf, baß Don gernanbo, ber feine griebenS==

unb Oied^tötjerle^ung bulbe, felbft menn fie tjon feinen näc^ften

33ermanbten ausginge, fic^ für ben ©rafen tjon ?erin öermenbe,

beffen [traflid^e Vergangenheit er genugfam fenne : biefer mürbe

feine 3u^ü(fberufung nur baju benufeen, baS ganje tönigreid^

9kt>arra in 33ermirrung ju fefeen: unb biefeS 9lai^arra mar

ber offene j^n^ind^t^oxt für Don Suan SKanuel, (lefare ^orja

unb anbere grimmigfte geinbe Don gernanboS.

Den tönigen gereid^te 3U nid;t geringem SBorteil bie zbm

jefet in Slnbalufien gemagte (Empörung ber ©rauben unb in

no^ erf^eblid^erem 3)?aße bie alsbalb nad^folgenbc Slftion ber

(5ambra^=33erbünbeten gegen 33enebig. Der be^arrli^en gor«

berung ber ^rin^effin 2J?argarete Ratten bie Sönige bie 53er«

tragS3ufage ju banfen, baß innerl^alb eines Sal^reS menigftenS

baS tönigreid^ ^J^atjarra meber toon tönig i^ubmig nod^ tjon

©afton be goi^ angegriffen merben foüte, mogegen biefe in

betreff ber oon ber franjöfifd^en trone abhängigen §)errfd^aften

fid^ bie Durd^fü^rung beS Die(^tSt)erfaureus tjorbe^ielten ^).

3Kit biefer Durd^fü^rung machte aber tönig !^ubmig als*

balb nad^ bem ^Ibfd^luß beS (5ambra^ - ^ünbniffeS immet

ernftere 5lnftrengungen, mä^renb Don gernanbo im grü^ja^r

1509 burd^ feinen ©efanbten ^ebro be Dntanon bie ^eftitution

ber ^eaumonts energifd^er benn ^utor forberte, jumal beren.

§aupt, ber ©raf ton i^erin, am 6. ^otember 1508 in Slragon

geftorben mar. 5Iber auc^ je^t blieben bie Sönige unbeug-

fam 2), unb tro^bem fd^ritt Don gernanbo nid^t ^ur Durd^*

fü^rung feiner Drohung, im SBeigerungSfall mit ben ^Baffen

tor ©Ott unb ben üWenfc^en feine gorberung red^tfertigen 3U

mollen. Der fid^ jmifd^en i^m unb tönig öubmig immer

lauter anfünbigenbe S3rud^, tjorne^mlid^ aber bie mit Tla^U

milian im 33ertrage ton SloiS am 12. Dezember 1509 mieber-

gemonnene (Sintrac^t bemogen i^n, ton feiner gorberung an

beffen ©c^üglinge einftmeilen abzuftel^en, inbeffen meigerte er

1) Dumont, Corps diplom. IV, p. 110.

2) Yanguas, Diccionario III, 241. —Boissonnade, p. 249sq.

;
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fid^ energifc^, fic auf (Sefud^ beö Äaiferö in bcn mit i^m ab«

gcfd^loffenen SBertrag aU 53erbünbcte mit aufzunehmen ^).

S3on Si3nig Submig laut öntfd^eibung bcö Parlament« ton

2;ouIoufe 3um Sßerjid^t auf Searn, 33igorre, 3)?arfan, ®a«

barban unb goi^* gebrängt, tparen bic Könige allein auf bie

§ilfc !Don gernanboö angen?iefen. 2llö er im Slpril 1510 bie

(Portes 3U SKon^on abhielt, tüanbte fic^ bie Königin mit bem

fte^enben ©efud^ an i^n, bie 33o(l3ie:^ung ber njiberred^tUd^en

(Sntfd^eibung beö ^3arlamentö tjon Jtouloufe nid^t bulben ju

ttjoüen. ©erate 93earn in bie §änbe beö Äönigö tjon granf«

teid^, fo erl^alte ©panien einen anwerft gefä^rlid^en ?^ad^bar.

S)on Sernanbo antwortete in too^lrooWenber äßeife. ^önig

unb S'önigin ftatteten i^m i^ren !Dan! ab unb erflärten fid^

jur Sluöglei^ung ber 3n)ifc^en ben ©renjbemol^nern Slragonö

unb 9lai>arra« befte^cnben (Streitigfeiten bereit. 3m gebruar

1511 rid^teten fie fid^ bann mit ber S3itte an ben fiönig, für

ben gall eineö gtieben^abfd^luffeö mit granfreid^ bie anter-

effen ber ^^naftie b'illlbret magren ju moüen unb benufeten

btefe ©elegen^eit, i^r @efud^, betreffenb bie Sutüctgabe ber

t)on Saftilien im 3a^re 1463 in iBe|"d;lag genommenen ©renj«

orte ©an*93icente, 8oö 5(rcoö, la ©uarbia, ju erneuern *).

3n ber ^ot, in ber fid^ bie Könige befanben, famen fie

fel^r unjeitig mit biefer gorberung, bie if;nen benn aud^ nid^t

erfüllt mürbe, aud^ nid^t infolge ber bringenbften 33ern?enbung

3Jiajcimilianö ^).

^rft im grü^ia^r 1512 entfd^ieb fid^ ®on gernanbo, nid^t

burd^ ©emä^rung tjon 3ugeftänbniffen, fonbern burd^ bie gor«

berung t>on ©arantieen, bie er nid^t entbehren fonnte, benn

bem Sönig ton 9^abarra ift, tt)ie ber Seridbterftatter ^eter

3J?art^r ^injufügt, al^ granaofen fein ©lauben ju fd^enfen *).

!Durd^ ben ©efanbten 'JJebro be Dntanon, ber Slnfang

1) Zurita, lib. VIII, cap. 45.

2) Boissonnade, p. 266.

3) @fcb., p. 633, ©^reiben bc8 Äaiferö toom 25. 3ult 1511 au6

3nnö6ru(f.

4) ep. 488: „Male fidendum est huic regi, quia Gallüs est."

gorberungeu an 3(^aoarra. 609

^prit an i^rem §ofe erfd^ien, lieg er ben 5lbfd^luß einer neuen

Slontention antragen, entfpred^enb ber ju üWebina bei (5ampo

im 3a^re 1504 mit i^m uilb ber Königin 'Dona 3fabel ab«

gefd^loffenen. Ratten fie bamalö al^ ©arantieen eine Slnja^l

geftung^pläfee überliefern muffen, fo verlangte 2)on gernanbo

nunmehr, baß i^r ©o^n, ^on (Enrique, ^rinj ton 33iana,

fortab an feinem §ofe erjogen merben foüte, um nad^ toü^

enbetem jmölften 3a6re jur engften 53erbinbung beiber ^äufer

cntmeber mit ber 3nfantin ÜDcna 3fabel ober mit ber 3n«

fantin ^oüa Catalina termä^lt ju tt)erben. 3öeiter follten

bie tönige eiblid^ geloben, franjöfifc^en 3)2annfd^aften feinen

©urc^marfd^ burd^ 9^atarra, Searn unb 33aöconien gu gc«

mähren, aud^ follten fie bie ^oxM beö Canbeö, ben aWarfd^aö

beö tönigreic^eö, ben Sonnetable !5)on Sllonfo be ^eralta,

©rafen ton ©aneftetan unb anbere namhafte (Sataöero^ gur

Sßa^rung biefe^ (Sibeö terpflid^ten. ©einerfeitö terpflid^tetc

fic^ ®on gernanbo mit feiner ganjen '3Jh6)t fic unb i^re

dltid}z befd^ü(jen ju trollen, tt)ie fie fid^ benn biefe^ ©d^u^e^

lange 3a]^re ^inburd^ ju erfreuen gehabt Ratten ').

3m 3a^re 1504, ba eö fi^ für fie gleid^faüö um ben

caftilifc^en ©d^u^ gegen granfreid^ ge^anbelt ^atte, »aren fie

auf bie i^nen geftellten ^ebingungen unbebenflid^ eingegangen,

^unme^r aber hielten fie mit i^rer Slntmort geraume 3eit

jurücf unb lehnten bann nid^t nur ab, i^ren ©o^n an ben

caftilifd^en §of ju fc^idfen, fonbern au^ bie lüeitere ©arautie«

forberung, fec^ö natarrefifi^e ©c^lijffer unter bie Db^ut na«

tarrefifd^er, tom Sönig ju ernennenber 9?itter ^u [teilen, ^aju
fam, bag fie SWannfc^aften aufboten, um, mie nad^ ^aftilien

hcxi^kt ttjurbe, gegen bie üKitglieber ber 1)on gernanbo er«

gebenen gamilie 33ara^j tor^uge^en, n?orüber biefer im 3J?onat

Slpril bem §ofe burd^ feinen ©eneralcapitan !Don 3uan be

©ilta fein (Srftaunen ju erfennen geben ließ, ^er ©efanbte

Ontanon fe^rte jurüdf. 53on weiteren 53er^anblungen fa^

^on gernanbo einftweilen ab ^). (Bx wußte bereit« genug, um

1) Zurita, lib. IX, cap. 54. — Boissonnade, p. 277 sq.

2) Znrita, 1. c.

©(^frrmai^cr, ®ef(^{(^te ©^janlen«. vii. 89



610 gcrnanbo. 6iebciiteg Kapitel.

^

lii

h

M$i

toon bet Haltung beö tönig« üon ^auarra für feine Unter=^

ne^mung gegen iöat^onne ba« Slu^erfte ju befürd^ten.

ÜDic )Rad)xid)Un üon ben ebenfo fd^neüen tcie glänjenben

(Stfolgen ©aftonö fonnten i(;re SiMrfung auf bte Haltung bed

t'önig« unb ber Königin üon 9kt>atra nid^t üetfe^len. ^a

erlefle beffen 2;ob fie oon i^rer fc^roerften (Sorge, benu mie

^ätte Subroig XII. bie biö^er üou i^m vertretenen Slnfprü^e

be§ §aufe6 ^arbonne auf ^at>arra nunmehr ju ©unften ber

Königin ©ermaine unb bamit 5lragonö aufred;t erhalten foüen.

2luf bie ^ac^ric^t t?on ©aftonö Sobe beeilte er fid^, furj nad^

bem 20. 2lpril, burd^ feinen ©efanbten 3ean b'Dröal ben

Sönigen t>on ^iaoarra ben ^Ibf^lug eine« greunbfc^aftöbünb^

niffe« unb 3U beffen ©efeftigung bie 33ermä^lung beö *»Prin3en

ton 33iana mit feiner gmeiten Stod^ter 9?ende, unb be« §er*

3ogö öon Öorraine mit einer i^rer S^öc^ter anjutragen *).

^ie 3)?itglieber beö dlat^ Ratten i^re @uta(^ten abjugeben.

jDer ©raf von (San (äfteüan eiferte mit energifc^en Porten

gegen biefe 33erbinr)ung unb für bie SBa^rung be« mit Sa*

ftilien befte^enben ^ünbniffe«. "iDie Könige aber fegten i^ren

Siüen burc^. 5lm 7. 3}?ai ernannten fie ju Ülubela ©efanbte

unb beüoümä(^ttgten fie jum ^ilbfc^Iug be« t>on i(;nen längft

erfe^nten engften Sünbniffeö mit bem König oon 5ran!rei(^

fottie jener e^eüc^en 33erbinbungen ^).

"^ag biefer greunbfc^aftöbunb für ?ubn)ig XII. nur bann

einen Sinn :^atte, menn er ber ^^ilfe ber Könige gegen ben

i^m öon (laftilien ^er bro^enben Singriff geroi^ fein fonnte,

barüber fonnten biefe felbft toie alle biejenigen, bie auf biefe«

^nnbni« ^inbrängten, nic^t in 3^ß^f^^ f^^"- 5öciren fie ernft*

lid^ unb aufrichtig entfd;loffen geroefen, fic^ neutral 3U vergalten,

a>ie fie baö in früheren Sauren getrau Ratten, fo ^ätte i^r 33er*

galten gegen ^Don gernanbo ein anbere« fein muffen, al« e«

roenigften« bi«^er genjefen n)ar. STüä^renb fie fi^ i^m gegen*

1) Zurita, lib. X, cap 4.

2) Du Mont IV, p. 147: „avons par ci-devant travaille et fait

poursuite a tout notre pouvoir, d'avoir la meme alliance avec le tres-

chretien rois ä present regnaut".

S3erbinbuni3 ^flaoarras mit Subroig XII. 611

über bur^ Slble^nen unb §in^alten tjerbäd^tig mad^ten, er*

griffen fie fd^nell fertig bie i^nen bargereid^te §anb feine«

geinbe«, be« e^rommunigierten „aaerd^riflli^en König«", frei*

li^ in ber feften 3«»>erfid;t, i^re granfreid^ unentbe^rli^en
ÜDienfte burd^ ent|pred;enbe ©egenleiflungen belohnt ju fe^en.

(Sie erflären fi^ burd; il;re ©efanbten bereit mit bem
König ein endige« ^ünbni« gegen jegliche 0)?ad^t abauf^ließen,

beffen Seinben feinen ^ur^jug gu geftatten, fie melme^r mit
allen i^ren Kräften abaume^ren unb nötigenfall« bie fran^öfif^c

§ilfe aufzurufen; biefer aüein jur 33erteibigung granfrei^«
abaufc^liegenbe 33ertrag ift nur befenfiüer ^atur; in feinem

Saüe fönnen fie fid^ t)erpfli^ten, ben König von 5lragon an*
gugreifen; greift er ben König von Sranfreid^ an, fo merben
fie biefem al« feine 33afaüen aur SBerteibigung feine« König*
rei^e« §ilfe leiften. 9^at)arra unb Searn bleiben aber neutral,

bagegen iverben bie übrigen (Btaakn be« $aufe« Soi^* := Sllbret

granfreid^ golge leiften; au« i^nen ujirb König i^ubmig jeglid^e

§ilfe beziehen fönnen, toä^renb anberfeit« bie Neutralität

«earn« jeben Eingriff gegen ©u^enne erf^meren tt)irb. 3m
eigenen 3ntereffe bringen fie bann auf bie (Srfüöung einer

ganzen dldf)t mx gorberungen, tjorne^mlid^ auf bie lieber*
fc^lagung be« tjom "iParlament t)on 2:ouloufe gegen fie geführten

^roaeffe«, bie ^^Inerfennung ber (Soutjeränität Searn«, bie

Sluöfegung einer angemeffenen ^enfion, um i^nen bie (Stellung
einer ftompagnie i?on ^unbert §omme« b'Slrme« au ermöglid^en
unb al« ©arantie für bie 33ertrag«erfüllung bie Übergabe ber

©d^löffer Don «orbeau^-, «at;onne, ßaaere«, ^a^ unb ©aint*
(Secer ^).

®ie ©efanbten ^aben ftd^ Ui ben SBorüer^anblungen, bie

mmutlid^ a" ^iWontrid^arb ftattfanben 2) unb tt>ä^renb be«
aJ?onat« au^ai nic^t red^t toorn)ärt« famen, fe^r balb batjon

überzeugen fönnen, baß ^ubmig XII. tjon ber (Souveränität
«earn« ebenfomenig miffen tpollte, mie von ber toiberfinnigen

^Neutralität Naoarra«.

1) Boissonnade, p. 297 sq., au« bem Arch. des Bass.-Pyren.
2) (55b., p. 299.
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SSer^anblungen mit 2)on Jcrnanbo. 613
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erft bte «anbimg bet engltii^en glottc braute bie 53er^

^anblungen in tafc^eren gluß. 5lm 11. 3uni tonnten bte üom

Sönig na^ Sloi^ entbotenen ©efanbten in feinet ©egenmart

bie SBer^anblungen fortlegen. 5lber auc^ mit ^on gernanbo

ttjurben bie 53er^anblnngen tüieber anfgenommen. 3« ^^"^9^^^

etf^ienen ber Ran^^ler ^abron be 3J?au(eon nnb bet ^rotonotar

giatoamö 'maxtin be aaureguijar, überbra^ten aber treber

bie bon ^on gernanbo tetlangte »eftätigung beö Snnbniffeö

noc^ eine Bufage inbetreff ber ju leiftenben ©arantieen 0-

Jöie biefer nun feinen Unmiüen über ba« 23cr^alten feiner

SSermanbten ^luöbrurf gab, jumal bo^ fie gerabe eö getrefen,

bie i^n jur 35erteibigung ber ©a^e ber Sircä^e aufgerufen,

rii^teten bie ©efanbten an i^n bie gragc ,
ob ber Sönig fic^

nic^t bamit jufrieben geben tüolk, tuenn man i(;m garantieren

njürbe, bag feiten^ be^ Slöntgrei^e^ ^at?arra meber bie tir^e

no^ feine ^o^eit im Sntereffe granfrei^ö angegriffen «werben

foüte, n)orauf 'Don gernanbo folgenbe^ Ultimatum [teilte.

(Sntweber, erflärte er, entf(Reiben fid^ bie Sönige für bie

•Dleutralität 9kt>arraö unb Searn« unb geben bie erforberüc^en

©arantieen, ober fie unterftüfeen, momit er an^ jufrieben fein

molle, gran!rei(^ mit ber 3)h^t Searn«, Spanien unb bie

iir^e mit ber ^aüarraö unb fteüen, xok er bereit« njieber-^

^olt geforbert, eine ^nja^l fefter ^lä^e unb jn^ar borne^mlic^

(Sfteüa, (San 3uan unb üJ^at^a «) al« Sürgfc^aften unter bie

Db^ut nat>arrefi(d^cr ©ro^en, inbem fie anberfeitö für Searn

bem tönig bon granfrei^ glei^faüö «ürgf^aften leiften.

©Ici^biel mie )i^ bie tönige entfd^ieben, pfli^tf*ulbigft mußten

fie ber tir^e ©e^orfam leiften unb für biefen gaü tt)ürbe

er i^nen bie ©renjorte 5lrco«, ^. 33iccnte unb la ©uarbia,

auf bie fie ein ^z^t ju ^aben behaupteten, abtreten. H)ie fie

1) Zurita, lib. X, cap. 4: „procuraron que se contentasse, con

que se le diesse seguridad, que por aquel reino (Navarra) no se mo-

verian en ofensa de la causa de la iglesia, ni contra su Alteza en

ayuda del rey de Francia".

2) Lorenzo de Padilla, p. 200.

benn aud^ auf bie §ilfe fämtlid^er $?igafürften ju red^nen

Ratten ').

©arantieen mu^te ^on gernanbo forbern, btnn ol^ne beren

geiftung mar, mie gefagt, bie Unternehmung gegen Sat?onne

gerabeju eine Unmöglid^feit , unb biefe ©arantieen ^at er im

Cauf ber 33er^anblungen feineömeg« gefteigert, fie tjielme^r er^

mäßigt, ja er (;at fic^ fogar bereit erflärt, fid; in D^ücffi^t

auf hk triegö^ilfe ben Sluömeg gefallen ju laffen, n)ie in

ä^nlid^er 253ei|e bie Könige t)on ^a\)arra einen fold;en l^ub=

toig XII. tjorgefd^lagen Ratten. (5r ^at aud; in feiner 333eife,

n)ie man be^au^Jtet l^at, bie ©a^e ^inge^ogen, tpie fie üon

iJlaüarra ^inge^ogen mürbe, tonnte il^m bod^, ba bie §eere ge^

ruftet baftanben, nur baran liegen, eine möglid;ft fd^netle dnU

fc^eibung l;crbeijufü^ren.

mt tamen nun aber biefe ©efanbten, t?orau^gefefet, baß

fie im ^luftrage beö tönig^ fott)ie ber tönigin Baubeiten, baju,

©arantieen für bie ^Neutralität 9lat)arra§ baö Sföort lu reben,

bie Jjlönig b'^Ubret ton Slnbeginn ton ber §anb gemiefen

l^atte? 'Der Sanjler ^abron be 3}iau(eon brad^te bie (Snt-

fd^eibung ®on gernauDo« nad^ 9^aoarra unb eine ^Intmort

liefe bieömal nic^t auf fic^ n?arten, im ©egenteil, fie tam fc^neü,

boc^ nid^t Dom tönig unb ber tönigin, fonbern nur ton biefer.

2lm 12. 3uni oerfafete fie ju "ifamplona ein ©^reiben an ben

tönig, i^ren tjielgeliebten D^eim, mit 2lu«brücfen beö innigften

^iDanteö für fein grof3mütigeö 5(nerbietcn, mit ^ißerfi^erungen

unwanbelbarer 5:reue unb aufrid^tiger Eingabe an bie (Srl;aU

tung unb baö SBad^ötum feine« ©taate« unb mit ber er=

gebenften ^üitte, intern Sot[d^after nnb bem ^rotonator in allem,

n)a« fie i^m i^rerfeit« tor^utragen l;ätten, bollen ©laubeu ju

fc^enten ^).

1) Zurita, lib. X, cap. 4. — Soificnnabc nennt (p. 283) btefc

SSorfc^Iägc „un contre-projet bizarre quMl (Ferdinand) savait bicn in-

acceptable, mais qui lui permettait de gagiier des teraps", h3ä()rcnb

er bei bem toon gleicher Stnjc^auuiig au^gel^enben SJoric^lag ber nabarre^

fifc^en @e[aubtcn an $?ub»iö XII. nid^t« ju bemerfen finbet.

2) Boiö sonn ade, p. 634, au8 ber bibl. nation. fonds espanol.
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eingenommen, e« ^tk 3ean b'^Ubret biefc Bezeugungen

feiner ©ema^lin geteilt, fo Ratten fic fid^ bei ben 53er^anb^

Jungen 3U fflloi^, bie an eben biefem 12. 3uni in ©egenmart
be« ^önigö eröffnet mürben, ^aben bemerfbar mad;en muffen.

Subwig XII. ^atte nid^t weniger (5ile 9iabarra für fic^ gu

getüinnen a(^ S)on gcrnanbo, er fonnte cö um fo n^eniger

entbehren, aU bie neueften ^ad^rii^ten auö 3talien, tro^ beö

großen «Siege« bebenfli^ genug lauteten, au^ fonnte er bie

tijnige, nad^bem er fo tt)eit mit i^nen gefommen trar, al« bie

©einigen anfe^en; gleid^mo^l mürbe auc^ feine ©ebulb auf

bie ^robe gefteüt. Siö jum 28. 3uni verliefen bie ^Ber^anb*

lungen ergebnislos. 3n)ar mar er auf einzelne minber m^^
tige gorberungen ber tijnige alSbalb eingegangen, inbeffen

f^nkk er fic^ mol?l, inbetreff ber beiben, für i^n mie für bie

ßönige DktjarraS mid^tigften gragen, bie ©out^eränität SearnS
unb bie ^Ba^rung ber mit (Jaftilien abgef^loffenen Verträge,

flare, abfd^ließenbe (Sntfc^eibungen ^u treffen, mit ber ^or*
berung eines untjerjüglid^en 33ertragSabfc^IuffeS brang er auf
beren S^efermerung *), unb lieja bur^ feine Unter^änbler, als

Bis 3um 27. 3unt bie na^gefuc^ten neuen 3nftruftionen auS
^at)arra noc^ nid^t eingegangen maren, feine örflärung am
folgenben Sage erneuern unb amar mit ber 5lnfünbigung eines

fofortigen Slbbrud^eS ber 3?er^anblungen für ben gall, baj3 bie

natjarrcfif^en ©et?oümäd^tigten feine gorberungen ablehnen

füllten. Unb biefeS Ultimatum f^attt eine beffere 3Bir!ung nlS

orig. inedit. 3n ber J^at ein „docoment d'une grande iraportance",
toenn man, toit geboten, ©ewic^t barauf legt, bafe bie Königin nur für
fic^

,
ntc^t 3ugletc^ für i^ren Ocma^t fc^rcibt , beffen fie mit feinem SBort

geben!t. l?abron be aWauteon nennt fic „mi embaxador"; njaö er öon
2)on gernanbo 3U berichten ^at, betrifft nur fie; „y que no podria creer
(D. Fernando) que por rai parte se diesse causa de fazer otra cosa".
2)ur(^ bie 2lnna]^me, bafe „les souverains navarrais" ftc^ ju biefer @e=
fanbtfc^aft entfc^loffen Ratten, fommt S3oif|cnnabc ju unfac^Iic^en 2tn=
fd^auungcn.

1) ©(^reiben ber ©cfanbtcn an bie tonigc t)om 15. 3uni 1512.
Boissounade, p. 304.

Ultimatum 5ran!rei$§. 615

baS ^on gernanboS. "Dlodb an eben biefem 28. 3uni *) murbc

ber 53ertrag ber §auptfad^e nad^ abgefd^loffen. S3ier Sage

jutor Ratten bie ©efaubten ben ßijnigen ben 9?at erteilt, alS*^

balb i^re ü)?annfd^aften in Sereitf^aft 3U galten, um fid^ nid^t

überraf^en 3U laffen ^),

©iefe SBerjögerung ber 3"f^"^ii"S "^"^^ 3nftru!tionen an

bie ©efanbten in ^loiS t^at man geglaubt auf bie Sirfung

beS caftilifd^en Ultimatums in "ipamt^lona jurücffü^ren ju

muffen, fomie auf bie ^a^nungen beS Slnbrea ba ®urgo, @c*

fanbten l^aiferS 3Wapmilian an b'5llbret, „ben 3Bibber", näm*

lid^ ^ubmig XII., l^inju^alten ^). Sie aber lautete bie ^ntmort

b'SdbretS auf baS caftilifc^e Ultimatum? 9f^i^t ^abron be 3J^au:=

leon überbrad^te fie, nad^ SurgoS, fonbern ber 3Karfd^all J)on

^ebro be ^'^aoarra, ber in ber ^onfeilfifeung beS 3J?onatS ÜJ?at,

in ber eS fid^ um bie 5lnna^me beS öon ^ubmig XII. ange*

tragenen greunbfd^aftSbunbeS l^anbelte, jebenfallS nid^t für bie

iBa^rung beS caftilifd^en ©ünbniffeS eingetreten mar *). Sr

mar beauftragt ^), bem (^ftaunen beS SönigS unb ber Königin

über baS ÜWi^trauen 5luSbru(f ju geben, meld^eS man i^nen

megen beS i^nen öon granfreid^ angetragenen greunbf^aftS*

bünbniffeS ju erfennen gebe, als ob fie gefonnen fein fönnten,

beS^alb bie mit (5aftilien abgefd^loffenen 53erträge gu bred^en

unb ben ©el^orfam gegen ben öon i^nen tjere^rten l^eiligen

©tu^l ju verleugnen. '^luS SKangel an 33ertrauen ju i^nen

forbere man bie Übergabe einer Slnja^l befeftigter Drte, morauf

fie aber unter ben obmaltcnben Umftänben nid^t eingeben

fönnten. jDafür ©orge ju tragen, ba^ feiner 9J?ad^t ber

1) ©(^reiben 5?oui8 XII. an ©ermainc bc goijc toom 28. 3uni. Bois-
sonnade, p. 311.

2) ebb., p. 322.

3) (Sbb., p. 307.

4) Zurita, IIb. X, cap. 4: „Tratandose desta embaxada por

mandado del rey Don Juan por el canceller y los del consejo con el

conde de San Estevan y el marichall de Navarra, se hizo gran contra-

dicion por el conde, afirmando que devian ser preferidas las alianzas

que tenian con los reyes de Castilla."

5) Zurita, lib. X, cap. 7.
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üDurd^^marfd^ burc^ ba^ Söntgreid^ 9f^at)arra gegen Saftilien

unb Sltagon unb bort jur Sßetteibtgung ber Sir^e uetfammelte

©tteitfräftc gcftattet mürbe, baö fei baö einjige, maö fie

leiften fönnten. gür bic ^errfd^aft ©earn, btc unter ber

Quriöbiftion be« ^öntgö öon granfreid^ fte^e, ein gleic^eiS ^n^

geftänbniö ju machen, fei i^nen aber unmijglid^, ba fie fid^

baburc^ ber Felonie fd^uloig machen mürben. 3"^ größten

<Sic^er^eit moUten fie inbeffen i^r inbetreff 'Dlaoarraö ju leiften*

be^ ißerfpred^en ßon beffen »Stänben befc^mören laffen, jeboc^

nur für bie ^dt toon tier 2)?ünaten, ba anjune^men fei,

baß biö ba^in, mcüeic^t aud; fc^on früher, ba^ Unternehmen

gegen ^ai^onne feinen ^Ibfc^luß gefunben ^aben merbe. 'Dabei

tourbe aber tjorau^gefefet, baß ^on gernanbo unb bie (äng-

länber fic^ gleichfalls eiblid^ verpflichteten, nichts gegen ^^^a^

öarra ju unternehmen. (Bc^lie^lic^ ^at ber 3}hrfc^all ^on
gernanbo ju erfuc^en, bie brei Tillen la ©uarbia, <San ^'u

cente unb loö ^2lrcoö, bie er bem Honig unb ber Sönigin für

bcu galt i^reS ?Infc^luffeö an bie l^iga m ^2(uöfi(^t geftellt ^at,

i^nen burcf; tit 33ollftrecfer beö üleftamentS ber iiönigin ;Doria

3fabel überliefern ju laffen ^).

©e(;r erfldrlic^, menn !Don gernanbo auf biefe (Segen*

forberungen nic^t einging, ^r fannte bie ma^jren ^2lbfid;ten

fiönig b'»2(lbrets ju gut, um fic^ nid^t burc^ bie Slnna^me jener

gorberungen ber größten ®efa(;r ausgufefeen.

©leic^mo^l !am eS noc^ nic^t 3um ^rud^. 2(uc^ bie (äug*

länber liegen eö an ^orftellungen nid^t fehlen. Qin oom

SDkrquiS oon !Dorfet entfanbter ^titter ^) erfc^ien t^or Sönig

b'^lbret, rief i^m bie ^dkix jurücE, ba griebe unb greunb*

1) 2)ic 35erfüaun3 ber ©oüa 3fa6cl tautet: „Iten mando que luego

se vean los titalos, e derechos que yo tengo ä las villaa de los Arcos

y la Guardia, que iueron del reyno de Navai'ra, e si se hallare que

justaraentc e con buena Cünsciencia yo e niis subcesstres no las po-

demos tener, las restituyan a quien de derecho se hallare que se deven

restituir." Dormer, Discursos varios de bistoria, p. 377. SSon ©an
S^iccnte ifl nic^t bic SRcbc.

2) 3urita nennt i^n (üb. X, cap. 7) Joan Guillermo Kuyhgueto.

fd^aft jmtfd^en ben Königen Don ^nglanb unb ^atarra mal*

tcten, unb ermahnte i^n, fid^ gleid^ bem tat^olifc^en Si3nig für

bie ©adl;e ber Äir^e ju erl^eben. b'2llbret antmortete ol^ne

3ögern, er molle, gemi^igt burdf; bie vergangenen J)ingc, feiner

(Seite feinen 2lrm leiten, fonbern neutral bleiben^), unb auf

bie meitere grage, meldte ©id^er^eit er biete, fein ©ort fei

bie beftc ©arantie. X)abei verflieg er fid^ ^n ber ru^mrebigen

^e^au^tung, er gebiete, ®ott fei >Danf, über eine nid^t minbere

©treitmad^t als bie granfreid^S unb (Spaniens, unb mürbe

lieber alleS l^ingeben, als fid^ in ein miberred^tlid^eS ^ünbniS

einjulaffen. dx ^abc feinen 3J?arfd^all an ben H'önig von

Slragon gefd^ictt unb merbe fid^ ^u bem entfd;ließen, maS red^t

unb billig fei. §abe er fid^ mit bem 5lönig von granfreid^

verbünbet, fo fei baS bod^ nur unter ber ®ebingung ber Sluf-

red;ter^altung feines mit ßaftilien befte^enben 58ertrageS gc*

fc^ef;en *).

!Diefelbe ©rflärung erT^ielten "^on Antonio be ?Icuita,

©if^of von 3^^^^^^» ""^ ^^^ englifd^e bitter, 3uan ©ftil,

ber längere 3^^^ ©efanbter am fpanifd^en §ofc gemefen mar,

als fie am 29. 3uni vor i^m unb ber Königin erfd^tenen *).

2;agS ,^uvor Ratten fie enblid^ bie neuen Snftruftionen für

i^re ©cfanbten am fpanifd^en §ofe ausgefertigt unb aud^

l^ierin ben 91ad^brucf gelegt auf bie 393a^rung ber ^'Neutralität

unb ben 2lbfd;luf3 eines 1)efcnfivbünbniffeS , aber ebenfo nad^*

brücflid^ follten bie ©efanbten bie (Erfüllung ber Verlangten

Äonjeffionen, vor allem bie ^ilnerfennung ber (Souveränität in

©earn forbern, für ben galt ber ^icbterfüllung biefer gor-

berung bie ^er^anblungen abbred^en.

1) Zurita, lib. X, cap. 7: „dizicndo, que estava ya escarmentado

de las cosas passadas y que queria abstenerse de dar a las partes, y
ser indiferente porque si quando siguio la opinion del Rey Catholico,

fue muy raolestado por los Franceses, y avia padecido su casa, por

no ser defendido de Espana, como fuera razon".

2) Zurita, lib. X, cap. 7

3) Zurita, lib. X, cap. 8: „Respondio el rey Don Joan, que ser

intencion no era de bazor cosa que fuesse contra los reyes de Aragon

6 Inglaterra sino conservarse en la buena amistad y alian9a."
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I

©ebad^ten nun bie fiönige für bcn 5ött ber ®en)äf;rung

bic ^Neutralität auc^ auf öcarn auöbe^nen ju fönnen, mic ba«

3)on gernanbo forbcrtc?

^uc^ hierüber mußten bie nad^ Smpfang ber neuen 3n*

ftruftionen am 5. 3uli öon ben ©cfanbten ju öloiö njieber

aufgenommenen SBer^anblungen (Sntfd^eibung bringen unb i'max

eine balbige, ober fie erfolgte auf gemaltfame 3Beife. 5lm

13. 3uli ftanb man aber noc^ auf bemfelben glerf. 3n t)er='

gtoeifelter (Stimmung fd^rieben bie ©efanbten an bie «önige,

»enn fie bei bem 35ertrage, ben ber fiönig t?on Sranfreid^ mit

i^nen abfc^liegcn tüoüe, auf ber 9kutralität 9ktarra^ beftün*

ben, fo müßten fie an beffen 3"^^"^^^'^"^^^" jioeifeln. @ie,

bie Sönige, ttürben bamit l^üben unb brüben feinen ©egen

ernten ^).

Da loar e«, no(^ e^e fie antworten fonnten, \?ubioig XII.,

ber ben entfd^eibenben ©d^ritt tf)at. 2lm Slbenb be^ 15. 3uli

erfannte er bie (Souveränität unb Unab^ängigfcit öeam« an ^).

2lm folgenben STage toertünbeten feine SeDoümä^tigten, baß

er feinem 33erbünbeten 3ean b'Sllbret eine ^enfion Don

8000 ^ioreö, ber fiönigin eine gleid^e (Summe, i^ren Jlinbern

eine toon 4000 ^iore^ toermiüigt ^abe. Überbieö tjerftanb er

fid^ jur 3^^^"^^^^*?" ^^^ naoarrefifc^en ©elbeö in granfreic^

unb t)erpflid^tete fid^ jur (Stellung einer Sompagnie tjon l^un*

bert §omme3 b'^lrme^ auf feine Soften.

2lm 17. 3uli tüurbe ber 33ertrag in aller (Stille in ber

fteinen ffapelle beö (Sd^loffeö ju Sloiö oom tönig ?ubtt)ig

unb ben naoarrefifd^en Setjollmäc^tigten befd^moren.

§at nun b'Sllbret tro^ biefeö 3"9^P^"^"iff^^ ^^^ ^n ^^^

j}on i^m tt)iebcri^olt geftellten gorberung ber ^Neutralität feft*

Italien fönnen ober l^at er fie in eben biefem SKoment fallen

laffen, ba fie, um (Spanien l^inju^^alten , i^re (S^ulbigfeit

getrau f)atk?

2Kan I)at erftereö atterbingö allen (Srnfteö bei^auptet; be*

Rauptet, baß ba^ ben Sönig nac^ Slbfc^luß beö 33ertrage^ fc^nell

1) Boissonnade, p. 313.

2) (gbb., p. 314 sq.

3>crtTa9gabfd)luft mit Suöroig XII. 619
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genug ereilenbe ^ser^ängniö eben nur eine ^olge gemefen fei

t>on beffen n?iberfprud^^t5ollen ©eftimmungen, öon ber Unmög==

lic^feit, fid^ 3U gleid;er ^tit neutrat l^alten gu tt)oüen unb bod^

mit ben Sßaffcn gegen ^aftilien fic^ ergeben ju muffen; mie

il)m baö feine ©efanbten abma^nenb bereite ju erfennen ge*

geben Ratten, unb jmar nid;t nad^, fonbern vor 5lbfc^luß be«

Sßertrageö ').

®ie entf^eibenben 5(rtifel finb biefe:

Der tönig üon granfreid^ unb ber tönig unb bie tönigin

t?on 9Naoarra f^ließen für fid^ unb i^re 9Nad^tcmmen ein

Sünbniö für alle 3eiten ab, terfpred^en fid^ greunbe i^rer

greunbe unb geinbe il;rer geinbe 3U fein, bemgemäß Sub*

tt}tg XII. fid^ oerpflid^tet, mit feiner gan3en OKad^t feinen 3Ser*

bünbeten jur (Sid^erung unb Sr^altung i^reö töntgreid^eö unb

aller §errfd^aften, bie i^nen gehören unb bie fie beanfprudt;en

fönnen*^), §ilfe ju leiften, anberfeit^ oerpflid^ten fid^ biefe,

bem tönig ju entfpred^enbem 3^üecf auf i^re toften bie t>on

i^m geforberte §ilfe ju fenben.

Sollten frembe gürften in ber 5lbfid^t, bie ^efifetümer ber

tönige tjon 9Nat)arra anzugreifen, ben ü)?arfd^ burd^ fran*

3Öfifd;eö ©ebiet ner;men n?ollen, fo n)irb ber ,Qönig fie baran

mit feiner ganzen a)kd^t ^inbern, aud; tönig unb tönigin

bat?on in tenntniö fe^en, bamit fie i^m ©enö^b'^^lrmeö unb
anbere ^ilfömannfd^aften fenben, tt^ie jene anberfeit^ jeglid^em

geinbe hü einem gegen granfrei^ beabfid^ttgten Singriff ben

Durd;marfd^ burd^ ^küarra unb il;re fonftigen «efi^ungen 3U

^inbern, unb fallö fie bazu nid^t mäd^tig fein foHten, bie §ilfe

beö tönigö oon granfreid^ auf3urufen ^aben.

SBerfe^r, §änbel unb 293anbel ber Untert^anen beö einen

9xeic^eg in baö anbere foll fc^ranfenloö ftattfinben.

3n biefen greuiibfd^aftöbunb follen biejenigen al^ SRit*

1) „Croyons fermement que les offres que vous avez faites en
tant de lieux vous porteront doramage ", au« bem ©(^reiben ber natoar=

repfc^en ©efanbten au« SBloi«, boml3.3ua, bei Boi88onnade, p.313.
2) „qui leur competent et peuvent competer et apartenir".
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öcrbünbcte aufgenommen njctben, bie fic^ baju im Saufe t?on

bret aJionaten melben.

!©a bie (Snglänbcr, bie (Srbfeinbe granfrei^ö, in ber 5lb^

fi^t biefe« mit Ärieg ju iibcrjte^en, bei guentetabia ©teüung

genommen ^aben, fo finb £önig unb Königin tjon ^aüarra

gehalten, unmittelbar na^ Unterjei^nung be« 3$ertra9^ biefcn

unb t^ren 33ctbünbeten offen ben ^rieg ju erfläten unb i^n

mit ganjer traft ju führen ^).

^n biefen SiJertragöpunften ift alieö !(ar unb unjmeibeutig.

S)ic aJ?öglic^feit einer neutralen Haltung ber Könige t)öüig

au^gefc^loffen, ]oxooi)i inbetreff ®earnö ti>ie ^atjarra«. SKit

t^rer ©efamtma^t l)aben fie granfreid; §ilfe ju leiften. ©elbft

»on einem ©efeufiübünbni^ !ann hzi ben im le(jten >3lrti!el

i^nen auferlegten ißerpflic^tungen ni^t bie ^ebe fein. §ätte

ber SBertrag eine 91eutralitätöer!lärung enthalten, bie Öub-

toig XII. ber Vorteile u)ieber beraubte, um berenmiüen er auf

beffen Ibf^lug ^inbrängte, fo mürbe er i^n unmöglich be*

fc^iooren ^aben.

•D^oc^ ^at ber 23ertrag in iKüdfic^^t auf ben mit (Saftilien

abgefc^loffenen einen 3uföfefi^ti^^l erhalten, ber aber feinet*

toegö, toie mau behauptet ^at, eine Üieutralitätöerflärung ent*

]t>ält 2).

3n 3lnfe^ung be^ tt)eilanb bon bem fiönig unb ber fiijnigin

Don ^flatarra mit bem tönig oon ^2(ragon unb feiner ^emal^lin,

ber Königin i)on ßaftilien, X)ona 3)abeüa, abgef^loffenen 35er*

traget, burc^ »eichen tereiubart toorben ivar, baß, faü^ irgenb*

loel^e geinbe in ber 5lbfid?t, ^aftilien mit Srieg ju überjie^en,

t^ren Seg burc^ baö Hönigreid^ 'iHatjarra unb bajuge^örige

1) „seront teiiues, incontinent la publication faite de ladite alliance

et amitie, eux declarer ouvertemcnt contre lesdits Anglois et autres

enneinis dudis seigneur, qui seront en leur compagnie".

2)Boissonnade, p. 318: „comme il ne s'agissait pas d'une

guerre offensive contre le roi d'Espagne, mais siiuplemeDt d'une guerre

defensive, les derniers articles, ceux qui stipulaient la neutralite, ne

pouvaient qu'etre iavorables au roi de France, puisque c'etait Ferdi-

nand qui songeait a violar cette neutralite et non Louis XII."

55cTtTaci^abi(i^lu6 mit Subroig XII. 621

©ebiete nehmen trollten, fiönig unb Sönigin tjon 'DhMrra

i^nen ben ©ur^marfd^ toe^ren foüten, unb baß fie ebenfo

nid^t bulben follten, baß ber Äönig unb bie Si^nigin tjon ßa*

ftilien ober anbere grembe i^ren Sßeg bur^ ^küarra nel^men,

um granfreid^ ju befriegen, fo ift oereinbart unb bef^loffen,

baß befagter Slrtifel in ber funbgegebenen gorm, xok fie njeiter

oben tunb gegeben ift, in traft befte^en unb ton tijnig unb

Königin gen)a^rt njerben foll ^).

91ur auf biefen gegen ßaftilien gerichteten fcinbli^en

©d^ritt unb feineömeg« auf bie 5lbfi^t, nac^ beiben (Seiten

l^in bie gf^eutralität j^u nja^ren, n)ieien bie na^ (Eröffnung ber

Söer^anblungen ^u ®loiö in ^aüarra getroffenen friegerifd^en

3}2aßregeln ^>in. 3ean b'^llbret f^njebte feineöioegö, mie ^eter

3)^artt)r bie (Sa^e anfa^, ^tuif^en ©ct)üa unb ß^ar^b*

5lm 10. 3uni mar ^u ^loi^ b'^llbretö ^ater mit 125 ditu

tern erfd^ienen, t)on ben granjofen mit 3ubel empfangen, ba

fie toon feiner geinbfd^aft gegen (Saftilien für i^re ^läne baö

Sefte hofften, toie er benn au^ Ui ben ^er^anblungen in

biefem @eift feinen ganjen (Sinfluß einfe(jte ^).

3lm 20. 3uni bemilligten bie ju ^amplona tjerfammelten

ßorteö bie SJiittel jur (Stellung oon 300 $ommeö b'Slrme«

1) „pource que par ci-devant a ete faite alliance par lesdits

roi et reine de Navarre avec le roi d'Aragon & la feue dame Isabelle,

reine de Castille, sa femrae; par laquelle alliance fut dit & accorde,

que si aucuns ^trangers vouloient passer par le roiaume de Navarre

& autres leurs pa'is, pour aller faire la guerre contre lesdits roy et

reyne de Castille es Espagnes, lesdits roi et reine de Navarre ne leur

donnerout passage. Et aussi ne permettront que lesdits roi & reine

de CastiUe, ou autres ^trangers, passassent par ledit roiaume de Na-

varre & autres leurs terres, pais & seigneuries, pour faire la guerre

en France, a ete & est convenu &, traite que ledit article, en la

forme qu'il est declare ci-dessus, demeurera en la force & vertu, & le

pourront observer, entretenir & garder lesdit roi & reine de Na-

varre". Boissonnade, p. 318.

2) ep. 488.

3) $aul be Saube an äKarflatcte toon ßjierreici^, S3loi«, ben 6. 3uni

1512. Lettres du roi Louis XII., tome III, p. 262.
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M

unb 4000 ^lam 311 gug ^). Sin ffommiffar mürbe gut

3:ru^penau^^cbung ju ben Saöfen entfanbt. Unb babei red^nete

man fieser auf fran3Ö)ifc^e Unterftüfeiutg, tt»ie benn auc^ ^ub^

tt)ig XII. f^on am 20. 3uni menigftenö eine tompagnie üon

100 ^omrneö b'^2(rmeö jugefagt (;at ^).

SÖßie nun in ^köarta eine anfe^nltd^e antifran3Öfifc^e spartet

beftanb, bic minbeften^ an ber ^Neutralität feft^ielt, fo beburfte

e« roa^rlic^ für ^önig 'Don getnanbo nic^t erft befonberer

©pione, um ju erfahren, wie e^ bort ftanb. ÜDic bei ber

eingeftanbenen ^erbinbung mit bem geinbe «Spanien^ an fic^

fd^on terbäc^tigcn 33er|id^erungen ber ^rone ^Naoarraö erliefen

\i6) me^r unb me^r al^ ba«, toaö fie maren ^). <3eit i^rer ?an=

bung am 8. 3uni n?aren bie (SngUinber ju foftfpieliger Un-

tptigfeit verurteilt, n^ä^renb granfreic^ Sa^onne, 9Nai)arra

feine geftungen tnftanb fe^en fonnte, unb auc^ in ftanb festen.

®(ei(^n>o^l, tro^ feinet Ultimatum^, t?erl;arrte Don gernanbo

in feiner abn?artenben ©tcüung.

3ebenfallS mugte ber 2:ag bie ßntfc^eibung bringen, an

bem bie Könige 9kt^arra^ ben Vertrag unterjeid^neten unb

i3ffentlic^ gegen bie (snglänber unb bereu ^erbünbete oerfün^

bigen ließen. Da3U aber famen fie 3unäd^ft nic^t.

5lm 17. 3uli Dotierten bie (Sorten 3U "ißamplona ben

^Iruppenfolb, beftimmten t)it !Iruppen!ontingente , in ©umma
300 §ommeö b'Slrmeö unb 4000 OKann 3U guß für bie fec^ö

^rot>in3en beö Sönigreid^eö, t)erfügten nötigenfaüö eine ü)?affen*

au^^ebung unb übertrugen bie 5luöfü^rung ben Sapitänen unb

Statthaltern ber ein3elnen 3Kerinbabeö (Öanbgeric^t^be3ir!e),

1) Yanguas, Diccionaho de Antiguedades III, 255. — Bois-

soDDäde, p. 322.

2) Schreiben bc« Äönigö an bic naöancftfc^cn ©cfanbtcn öom 26. 3um,

Boissonnade, p. 322.

3) @c^r richtig bemerft SBoiffonnabc tro^ [einer fi^tttd^cn STnttpat^ic

gegen 5)on gernanbo (p. 317): .,les rois de Navarre devtnaient ses

ennemis des le nioment oü ils n'etaient plus ses allies ; dans sa pens^e

ils ne pouvaient etre neutres entre lui et la France".

S3erfügungen, bie nur gegen Saftilien gcrid^tet fein fonnten ^).

Slber auc^ fie famen 3unä(^ft nic^t 3ur Sluöfü^rung.

3n eben biefen klagen mar tro^ ber ®e(;eim^altung Don

gernanbo 3ur Slenntni^ üon SßertragSbeftimmungen gefommen,

tt)ie man fic^ am §ofe er3ä^lte, burd^ einen ©eiftlid^en "ißam*

plona«, 9kmenö SDhquet, ber baö mid^tige Dofument in ber

(Schatulle eineö in bem ®emad^ feiner ®eliebten getöteten

^Setretär^ be^ tönigö b't^lbret gefunben ^atte ^).

Daö ©c^riftftücf entl;ielt nur ben Hauptinhalt eine^ an*

geblid^ 3n)ifc^en bem ti)nig bon granfreid^ unb ben Königen

ton DJabarra gegen bie ^eilige !2tga ber tir^e in ber 5lbfid^t

abgefc^loffenen 33ertrage^, nid^t allein bie gegen granfreic^

gerid^tete Unternehmung unmöglid^ 3U mad^en, fonbern um

Spanien ben mögli^ft größten ©c^aben 3U3ufügen.

©oüiel ift flar, ber angebliche föniglid^e ©efretär tonnte

ni^t 3U "»ßamplona in feiner ©d^atuüe eine Slbfd^rift ober

aud^ nur ein 3n^altt?er3ei^niö be^ am 17. 3uli 3U ^loiö be*

fd^morenen 5$ertrageö befeffen ^aben. 3(ud^ enthalt biefer feinen

ber tn ber „®uma" aufgeführten Slrtifel ^). 2:ro6bem burfte

1) Recopilacion de actas de Cortes I, 82, Ux Boissonnade,

p. 323.

2) Peter Martyr, ep. 491. ^Surgo«, ben 18. 3uli 1512. 2)a8

©c^rcibcn beginnt mit ber S^ac^rid^t toon ber (Sntfcnbung beö ^ifc^ofg toon

3amora unb eine« englifc^en 9?ttter« na(^ ^amplona, tco fte nac^ 3^^^^^

am 29. 3uni ^lubiena erl^iclten. „Interea" — fä^rt iD^art^r fort —
„litterarum quoddam exemplar fuisse repertum fama, est", er fagt

ober nichts babon, bag ba« ec^riftftüd am 17. 3uU gu Surgo« toom

Äöntg üeröffenttic^t Sorben fei, toic «otffonnabe (p. 290 unb 323) be=

l^auptet, auc^ ift baS ©d^reiben nic^t an biefem Sage abgefaßt, fonbern

am folgenben (XV. Calendns Augusti).

3) ©(^reiben be« Äonig« bom 20. 3uti ou8 53urgo8 an feinen ^tl^U

toater ben erjbifc^of toon ©ebiUa (Bcrnaldez II, 406 sq.): „hasta

que habemos sabido y nos ha constado que los dichos rey e reyna de

Navarra hon asentado liga con el rey de Francia contra los que fa-

voreciamos la causa de la iglesia, no solamente para impedir la dicha

empresa, mas para hacer en Espana todo el dano que pudieron, y la

suma de la capitulacion de la dicha liga vos enviamos con la

presente". Unanjeifell^aft iji bem Äönig fein SJertrag^enttourf , au« bem

i
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bicfe intern Sn^alt nac^ feineömegS alö eine fc^amlofc gälfd^utig

gebtanbmatft mxhtn, burc^ "Don gcrnanbo Dcranlafet, um bic

öffentliche 9Keinung irre ju führen unb feine Untert^anen mit

^aß gegen bie tönige <9laöarta3 ju erfüüen *).

'Die Slrtüel geben teil^ bie taut 3nftru!tionen ber üon ben

natjarvefifc^en ©efanbten an ^ranfreic^ ju fteüenben gorberungen

tpieber, teil« bie üon \?ubn)ig XII. furj »er bem SBerttag«*

abfc^luß an "Dtoarra gemachten ^ugeftänbniffe. 2ln über*

triebenen eingaben fe()lt eö ebenfo u>enig. iDie an üöüig falleren,

in ber §au»)t]ac^e aber ift ber 33erfaffer gut informiert, fo

er ct»a felbft bic suraa gejogen, jonbctn nur biefe eingcl^änbigt morben,

toon bet noc^ ^antfc^riftlic^ jtuci to^icen in Simancaö unb in ber 9?a=

ticnalbibliot^cf ju SWabrib tor'^anbcn fmb. Boissonnade, p. 291. —
Bernaldez, p. 413. - 3»"ta gtebt (lib. X, cap. 4) bcn 3n^alt au«=

fül^rtic^ tüieber, ^etcr SWartt^r (ep. 491 ) nur hjentge »efcnttic^c «ßunftc.

1) „ Asentaron " — Reifet e« in ber Suma — „ amistad e liga per-

petua de amigo ä amigo, e enemigo del enemigo'*, in ber ju ©loi«

abacfc^loj'fcncn Aliance perpetuelie „telleiuent qu'ilö seront amis des

amis et ennerais des cnneinid." ^a<H^ ber Suraa foU ber Äonig toon

granfretc^ ben tonigen üon ^aüana bcl^ilfltc^ fein jur SiebergertJtnnung

aUer ®ebtete unb taftettc in Saftilien unb 3tragon, auf meiere biefe toon

alter« ^er rec^tlic^e Slnfprüc^e ^abcn. 3m 33crtragc toon «toi« tocrpflic^tet

fi(^ ^ubroig XII., ben tönigen üon D^atoarra gegen jeberinann be^ilflic^

gu fein uic^t attcin jur Sicherung ber ^enfc^aften „qui leur corapetent",

fonbem auc^ bercr „que peuvent competer & apartenir". 9ia(^

ber Suraa ^at ?uht)ig ben Königen »erliefen „el Dacado de Nemors

y häles prometido el Condado de Armenac". 2)ie gorbcrung biefe«

Jpcraogtum« gehörte mit ju ben 3nftruttioncn ber ©efanbten, Boisson-

nade, p. 299; unb „le 12 juillet 1512 le roi de France, consent,

,en consideration de ralli;ince', ä livrer ce duche aux souverains na-

varrais" (Boissonnade, p. 315). — 9?ad^ ber Suraa l^at Üubttjig

bem 3Sater be« Äönig« toon iRaoarra ?l(ain b'tllbret jurücfgegeben „las

tienras 6 oficios e provisionos que solia teuer". 3n Sa^rbeit l^at er

fic^ öcr^)fti(^tet „a prendre en consideration .Testat' d'Alain d'Albret

et de la duchesse de Valentinois *' (Boissonnade, p. 316). — 3)lc

Sugefianbenc ^cnfionfifumme toon 20000 Jitre« ift in ber Suma um

4000 gu ^o(^ angefe^t. Übereinftimmenb mit ber ä^\a^t ?ubn){g« ftnb

für 9Zaüarra bunbert ^omnte« b'Ärme« ju fteHen, bic Suraa fpric^t aber

nocb öon »eiteren ©ubfibien für bcn ^rmci^« «"^ ^l^^i" b'Sllbret, oon

btnen ttjenigften« nicbt« öcrlautct.
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baß t)on einem c^nifd^en Srugfpiel, baö üon J)on gernanbo

in ©cenc gefetzt fei, nid^t bie 9f?ebe fein fann. ?lud^ ift öon

bem ^bfd^luß beö 33ertragc§ gu Öloi« gar nid^t bic 9?ebc.

2(uf biefe ^f^ad^rid^ten ^in jögcrtc ^on ^etnanbo feinen

^ugenblicf, bie 33er§anblungen mit 92aöarra abjubred^en; er

entließ ben ©efanbten, ben SWarfd^aö öon 5^at)arra mit ber

<5r!lärung, er werbe fid^ mit ©etc^alt nel^men, traö man fid^

geweigert l^abe i^m gutmittig einjuräumen unb berief feinen

9iat famt einer Slnjal^l t)on "i^rälaten, ©rauben unb fad^:*

funbigen ^erfönlid^ feiten, um fid^ mit i^nen über SKaj^regeln

3U i^erftäubigen, bereu ©urd^füi^rung i^n bei bem Unternel^men

gegen Sa^onue t)or einem (Seitenangriff fid^erfteüen fonnte.

!iDer ^erjog t?on 5ltba follte uuöerjüglid^ in ^aüarra einfallen,

um fic^ t}or allem ber geforberten feften ^lä(^e gu bemäd^tigen

unb gtüar in ©emeinfd^aft mit bem englifd^en §eerc, l^atten

fid^ bod^ (Spanien unb (Snglanb gu gemeinfamen Operationen

gegen alle geinbe ber Sird^e terpflid^tet.

!iDer ÜKarquiö tjon !Dorfet war aber anberer Slnfid^t. ^r

erflärte, üon feinem Sönig bagu nid^t beüollmäd^tigt worben

gu fein; an i^n muffe er fid^ erft wenben; unb baüon ging er

nid^t ab, tro^ aller 53orftellungen, bie i^m M einer 3"fommen=*

fünft gu 33itoria ber §ergog i)on Sllba, J)iego be SSera unb

<inbere ©efanbte J)on gernanboö gu mad^en i^atten ^).

aWit feiner (Streitmad^t, bie (5nbe Suni bereite 1000 §om*
meö b'Slrmeö, 2500 9?eiter, 6000 üKann gu gug unb 20 @e=*

fd^ütjen beftahb, brad^ ber §ergog t}ou Sllba am 18. 3uli üon

33ictoria bc 5llaba auf ^), gog gunäd^ft in ber 9fJid^tung gegen

1) Zutita, lib. X, cap. 9. — ©d^reibcn gerbinanb« an ben (Srg*

bifc^of toon ©eoitla, SBurgo«, 20. 3uli 1512; Bernaldez II, p. 406 sq.,

^r berichtet einfach: „porque dicho serenisimo rey de Inglaterra

nuestro hijo, no sabiendo esto (ben mit 9?atoarra auögebrod^encn Äonflilt),

ni aun, creyndo que pudiera suceder asi, no dio coraision a su capitan

general para que entrase por Navarra".

2) «oiffonnabc (p. 325) läfet ben ^cr^og mit bem $eer am 18. Suli

toon ©altoaticrra bc Sllatoa aufbrechen unb bcmer!t bagu: „Cette data est

fixee par Zurita, chap. X, f. 296, dont le temoignage concorde avec
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©uipujcoa, lenftc aber ^on am 21. um unb übctf^rttt bic

©renjc ^ax>axxa^, feine^megö um c« alö gciub ju bc^anbcln,

benn bic 3«anuf^aftcn mxtn ftteng ansctDieJcu, bic »c^rtofcn

(SimDo^uct nic^t ju bcf^tccrcn, ui^t ju berauben, i^ncn mU

me^r aüc seliefcrtcn «ebenömittel e^rlid^ ju beja^Ien ').

5luf bic etftc »otfc^aft üon bcm ^Injug bc« Scinbeö trat

bic ßönisin mit i^ren Sinbctn au^ ^amplona na^ «carn

entflogen, in \o jä^er §aft, baß auf bcn bcfd^roerlic^en Seesen

übet bic ?t?renäen i^r iiingftet ®o^n, granjiöco, bcn ^In-^

fttcngunscn ctlag^). 3can b'5llbrct jcigtc fic^ cntfc^toffen,

^am^)tona ju t)crtcibigen, unb t)or aücm bcm Scinbc bcn nji^^

tigcn ©cbitgö^jaß t>on b'D^quiatc ju t^crlcgcn, obmo^l t)on

granhcic^ nic^t einmal bic verheißenen 100 §ommee b'^lrmee

eingetroffen tt?aren, unb bic eigenen 9?üftungen !aum ernftlic^

Ratten beginnen fönnen. (Srft am 20. 3uli forberte er bringenb

ton ber ©tabt !lubela bic ©tellung t?on 500 üKann. (5mcn

2:cil ber verfügbaren 3:ru^3pen, barunter friegötü^tige Seute

auö bcm m bc ^^oncal, cntfanbtc er jur 3$erteibigung m
^affeö ; ber fpanif^en 5Irtiaeric gelang c« aber, fi^ einen 5ßeg

über ba^ ©cbirge in bahnen, loorauf fic, um nic^t vöüig um^

gangen ju toerben, nac^ ^amplona jurücfmic^en. ^amii mx

m m giavarraö entf(Rieben. b'^Jlbret eilte, feine ^erfon

celui de P. Martyr, epist., 492. Correa donne la date erronee de lundi

18 iuillet." 3urita flicbt aber an biefer ©tctlc nur bcn 21. 3uh an,

d« ben Sag, an mWm m ^eer bie ©renje überfc^ritt, unb ^rtt^r

mit bcm 20. 3uU (die tertia decima Calendarum Augusti, toon ©oilfon.

nabe irria al« ber 19. 3uli beseic^net) irrtümlich ben Xag ber 2lnfun[t

öor ^am^tona. S)er 18. 3uli aW Sag beS Hufbrnd)« von SBitoria, tüc

nit^t sn @att)atierra, ba« ^au^tlager njar, toirb alfo richtig fem. Tlit

(Sorrea ftimmt überein forenso bc ^abiüa p. 201).

1) Zarita, Hb. X, cap. 10. - @*teiben 2)on gemanbos au8

»urgo« vom 27. 3uli an ben (grjbifc^ot von Scrntta, Bernaldez II,

423 - Sorenjo be ^abiüa gtebt (p. 201) ein betaitticrte« SBerscic^nt»

ber ©treitfräjte unb i^rer gurret. S^ietteid^t j^ammt ieinJBerid^t von bcm

Ca^itan ^erD Sopeg be ^abiUa, ber ben gelbaug mitmachte, «oiijonnabc

^at biejc Duette unbenutzt gelaffen.

2) Boissonnade, p. 326.

glud^t beS ^5nig§ von ^lavarra. 627

in ©ic^cr^cit gu bringen. 2Wit ber (Srmai^nung an bic Sürger,

^amplona auf ba§ äußerfte ju verteibigen, mit ber SSevotl^

mäd^tigung, nötigenfaüö, um nid^t ®ut unb Slut auf^ <Bpkl

3U fefeen, ttjcgen ber Übergabe ^u untcr^anbcln , unb mit ber

3ufic^erung, baß er e6 in furgem mit franjöfifd^cr §ilfe jurücf^

getvinnen njcrbe, ging er am Slbcnb be§ 23. 3uli von bannen,

gunäd&ft nad^ ©anguefia, ba er fid^ aud^ ^icr nid^t fidler füllte,

ttjciter nad^ ßumbier unb über ben inerte bc ^^onceövaöeö

l^inüber in baö fid^ernbc 8earn *).

Scrcilö am 24. 3uli in ber grü^c rücftc baö caftilifd^c

§eer vor ^amplona, ließ ber ^cr^og burd^ einen $öa)3pcn!önig

bic ©tabt unter 3iim^^wng gnöbigcr ^e^anblung jur Über^

gäbe aufforbern, mibrigenfaßö er jur Belagerung fd^rciten

tt)ürbc. ®a ttjaren bic von bcn SSornci^mcn eben erft bcm

Äönig vor feiner glud^t geleiftetcn Sßcrfprcd^en, bic ©tabt mit

aller ÜJ^ad^t 3u verteibigen, gebro^en, man beeilte fid^ mit ber

Sntfenbung gmeter Unter^änbler, um jur ^cr^anblung ber

von i^nen ju ftellenben Sebingungen ber Übergabe einen 2luf*

fd^ub von mel^reren Ülagen nad^^ufud^en, natürlich nur in ber

Hoffnung auf injmifd^en cintreffenben (Sntfa^.

!Der ^erjog fertigte fic mit ber Slnttoort ab, bic ©iegcr

^3f(egten bcn S3efiegtcn ®efe(jc vorauf(^reiben ; bic ©tabt mijgc

fid^ auf ©nabe unb Ungnabc ergeben, menn fic bem ©d^redfen

ber Belagerung entgegen mollc ; i^r folltcn i^rc grei^citen ge*

toa^xt bleiben , aber unvcrjüglid^ follc fic fid^ entfd^eiben *).

Unb nod^ am Slbcnb erfc^ienen Bevollmäd^tigtc jur (Entgegen*

na^mc ber Sapitulationöbebingungen. ®en Bürgern tourbe

©id^er^eit i^rer ®ütcr gcmä^rleiftet, Befreiung von ber (Sin*

quartierung, tt)o nid^t, jebenfall^ volle (Sntfd^äbigung. ©ine

auö (laftilicrn unb 51avarrcfen gemifd^tc Sommiffion folltc im

ffieid^bilbc ber ©tabt angerid^tete ©d^äben unterfud^en unb

1) ©(^reiben ©onaato« bc SD'Jirafuentc an bic ©tabt 2:ubcla vom

24. 3uti. Yanguas, Diccionario III, 257. — ©d^rcibcn 2)0tt ger=

nanboö vom 27. 3uU.

2) Schreiben 2)on gcrnanboS vom 27. 3uli. — Zarita, lib. X,

oap. 10.

40*
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abj^ätjcn. ®ct t}on ben ebclteutcn fi^ im Sauf öon breißig

Jagen untettDÜrfc, bet foütc ni^t beläftigt tperben. Slmneftie

ttjurbc ben ©ramont^ loie ben SomontS ausefi^ert. Hu^

foüten bie Sieferanten ber fiönigc ton g^aüarra feinen ©c^aben

ctleiben, fonbern für i^re Sciftungen entf^äbigt tuerben.

©ünftigete SBebingungen Ratten bie Sett?o^ner gar ni^t er^

tt^atten tonnen; fie nahmen fie banfbar ^in unb bo^ ni^t

o^ne ©egenforberungen. gür ben gaü, baß it?te gürften baö

Sönigtei(^ tüiebereroberten ,
foüte ber 8tabt eö geftattet fem,

fi(^ i^nen ober i^ren re^tmäßigen ^a^folgern ju übergeben,

ot;ne fi^ babur^ ber getonie f^ulbig su nta^en. ®ie (^nU

f^eibung über biefe gorberung, ber er in ber fiapitulation

^luöbrud gab, mußte Sllba bem Sönig anheimgeben, bagegen

lehnte er bie toeitere gorberung ber ©tabt, il;r bie in i^r

befinbü^en toierje^n ©ef^üt^e gu überlaffen, runbtoeg ab, er*

flärte fi^ aber ju beren Slnfauf bereit ^).

5Im aWorgen be§ folgenben Jageö, bem geft beö ^eiligen

3afobuö, am fünften Jage na^ Überf^reitung ber ®renje,

f^ritt er na^ (Empfangnahme ber ©eifeln jur Sefifeergreifung

ber §auptftabt. 5lm ^auptportal f^mur er im 5^amen beö

tönigö, i^re <$rimlegien ju galten, empfing bie ©^lüffel unb

begab fic^ barauf in bie fiir^e ©anta SD^aria, um @ott für

biefen unblutigen ©ieg ju banfen unb m\ bem pöpftti^en

Legaten, bem S3ii^of üon JrinopoU^, ben ©egen ju em*

pfangen ^).

2öer fonnte nac^ biefem ßrfolg im Äönigrei^ noc^ triber:'

fte^en rooüen, jumal t>on 5lragon ^er neue ©treitfräfte im

Sln^ug maren. Unüernjeilt foüte ber ^erjog tt)eiter toormärtö

fi^ ber feften Drte unb pffe auf bem Sege na^ (Suianc

1) Yanguas, Diccion. II, 532. — Correa, cap. II, p. 73. —

Aleson, Anales de Navarra V, 245. — Boissonnade, p. 329.

2) ©(^reiben beS Äönia« au8 »urgo« tjom 27. 3uli: „en haberse

hecho asi brevemeDte y sin dano, ba parecido bien ser obra de la

mano de Nro. Seiior, que en toda parte quiere mostrar milagro en las

cosas de la santa empresa, que hacemos en favor de la iglesia y para

la destrnccion de la cisma".

Ultimatum J)on gcrnanbo2. 629

bemächtigen, um t>ereint mit ben englänbern enblid^ gegen

Sat^onnc üorjuge^en, ba erf(^ienen i?on Sumbier ^er al« be^

toümä^tigte ©efanbtc 3ean b'5llbretö, ber fflaccalaureuö be

©arria, ber 5llcalbc :5)on 'ißebro bc ^f^at^aj unb ber ^rotonotat

Saureguijar ju ^amplona mit ber (Srflärung, i^r ^önig tt)oüe

fi^ inbetreff ber «ebingungen beö abjuf^ließenben SSertragc«

bem SBiüen be« fat^olif^en Sönig« unterujerfen , biefer möge

nur nac^ feinem ©utbefinben beftimmen, »aö bie Sönige toon

g^aüarra ju erfüüen Ratten.

5lm 29. 3uli entwarfen ber ^erjog t5on Sllba, ^ebro be

£)ntanon unb "ißebro be Jarajona, Sanjler be« Siötumö

^amplona, unter S3orbe^alt ber (Genehmigung 2)on gernanboö

^räliminarartüel, ttjonac^ 3ean b^5llbret untjerjüglid^ ben a)?ar-

fc^aü t)on 5f^at)arra, ben (Sonnetable Hlonfo be ^aralta alö

©eifeln, bie geftungen SJ^o^a unb ©an 3uan ausliefern, feine

aWannfGräften entlaffen unb fid^ nad^ «earn gurücfgie^en foüte;

n)ogegen ber ^erjog ton Sllba ben Slöeitermarf^ aufju^alten

»erfprad^ ^).

©d^on am 31. 3uli anttt)ortetc ®on gernanbo ton Surgo«

au« mit einem Ultimatum. 9la^ ber mit bem "^apft abge^^

f^loffenen (^eiligen Ciga, erflärt er, !önne er imx ba« Sönig^

rei^ 9^atarra, ton bem ber ^erjog ton 5llba infolge be«

feinbfeligen 33er^alten« ber Könige gegen (Saftilien unb t^rer

S5erbinbung mit bem fird^enfeinbli^cn König ton granfreid^

»cfife genommen ^abe, mit D^e^t behalten, bo^ ttoöe er SUnibe

mltm laffen unb e« nur bi« jum 5lu«gang be« firiege« be*

Raupten, ^r n?iüige ein in bie am 29. 3uli ben natarrefifd^en

«etoümäd^tigten geftellten Sebingungen, boc^ fei e«, um ben

5lu«gang be« gegen granfreid^ gerid^teten Unternehmen« ju

fi^ern, unerläßlich, baß bi« ba^in i^m ^atarra mit feinen fämt^

li^en geftungen terbliebe, baß bi« ju bem 3eitpun!t, ber feinet

(Sntfd^eibung torbe^alten bleibe, fämtli^c Untert^anen be«

Äönigreid^« i^m al« bem ^Depofitario ber legitimen Autorität

®et)orfam leiften, baß bie Könige bie Rauptet ber (Sramont«

1) Boissonnade, p. 331.
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tDiebcr in 9küarra aufnehmen unb ben (ärb^^rinjen , ben Sit-

fantcn (Snrique bc SSiana, an ben caftilifd^en §of, um bort btö

jum 5(uögang M Unternehmens ju verbleiben, ba fie, tDenn

er in Sranfreid^ bliebe, leicht genötigt irerben fönnten, fei eS

burd^ bie 2lu5fid^t auf 33erl^eiratung ober auS anberen Sin-

läffen, i^n in ben Rauben beö geinbeö ber ^eiligen Siga ju

laffen ').

5Bo^( begreif(id^ njäre eS, loenn 3ean b'SlIbret, entmutigt

burd^ ben 58cr(uft feinet fiöntgreid^eö tok burd^ baö Sluöbleiben

ber franjijfifd^en §ilfe, a(ö Sunbeögenoffe beö geinbeö ber

fiird^e bie ©^-fommunifation t?or Singen, um ju retten, xoa^

fid^ nod^ retten ließ, feinen (Sntfd^luß, fid^ ben Sorberungen

®on gernanboö bebingungöloö ju unterwerfen, in e^rlid^er

©efinnung gefaßt f^'dtk. !JDa6 biefe nad^ feinem bisherigen 33er==

fahren nur ^art ausfallen fonnten, mußte er fic^ fagen. 9^un

aber toar biefe S\i\ao^t ebenfo »enig e^rlid^ gemeint tt)ic feine

9f^eutralitätSer!tärung, inetme^r nur in ber Slbfic^t geleiftet,

ben tt?eiteren 25ormarfd^ ju ^emmen, um fid^ in üöüige ©id^er*

l^eit 3U bringen.

S3ei ber bofumentierten tertrauenstjoüen Eingabe loärc ju

ern)arten geioefen, baß er gu ?umbierre bie ($ntfd^eibung T)on

SernanboS abgewartet l^ätte. SIber nod^ am 30. 3uli t^erließ

er es mit großem ©efolge, baruntcr bie als ©eifeln in 5luS^

ftd^t genommenen SBürbenträger, ber SWarfc^all ton Dkoarra

unb ber ßonnetabel ^lonfo bc ^ißeralta, 3Wänner, bie t?orne^m*

liäf für bie Sßerbinbung mit granfreid^ eingetreten waren.

2Bit i^nen alfo begab fid^ ber Äijnig hinüber nad^ Drt^ej in

©earn, wo bie Königin weilte; ber fic^ an ber ©renje öer*

fammclnben franji3fif^en §ilfe fo na^e rt)it mijglid^ ^),

@rft gegen SJ^itte Sluguft, ba er t)on SurgoS nad^ ßogrono

aufgebrod^en war, entfanbte !Don gernanbo fein Ultimatum

bur^ ben S3ifd^of üon B^^^ora, Don Slntonio be Slcuna, nad^

1) Zurita lib. X, cap. 12.

2) ©(^reiben b'SllBretö an bie (Stabt Xubcla au8 $!umbicrre öom
30. 3uti. YaDgaas, Diccion. III, 447.

(Gefangennahme bcS fpani((6cn ©cfanbtcn. 631

fflearn an bie tönige, inbem er i^m nod^ befonberS auftrug,

i^nen bie ^erfid^erung ju geben, baß er, ©on gernanbo, i^nen

baS Sönigreid^ ^atarra unmittelbar nad^ beenbetem gelb3ug

ober wenigftenS nad^ ber öinna^me ton Sa^onne jurüdfgeben

werbe. Würben fie i^m ben "bringen ton 58iana fRiefen, fo

wolle er i^n mit einer feiner '2)li^ten vermählen unb in jeber

5E0ieifc für fie eintreten, wenn fie fid^ ton bem Sönig ton

granfreid^ loSfagten ^).

Äaum aber f)ciitt ber ©efanbte ben Soben ton fflearn

betreten, als er famt feinem ©efolge gu ©altatierra feft*

genommen unb nad^ Drt^ej in ©ewa^rfam gebrad^t würbe,

wie es ^eißt unb au^ glaubhaft flingt auf Sefe^l 3ean

b'^2llbretS, ber biefen ©d^ritt bamit begrünbete, baß ber Sifc^of

o^nc feine (Srlaubniß fein ^eid^ betreten ^abe ^).

5lm §ofe ®on gernanboS ju ?ogrono meinte man, ber

fiönig ^abe fi^ burd^ bie 3ulaffung beS ©efanbten bei ben

granjofen ni^t bem 35erbad[;t ber Do^eljüngigfeit ausfegen

woüen. md)t aüein, baß ber Sifd^of in unwürbigfter 5Beife

ton ben SriegSfned^ten be^anbelt würbe, b'Sllbret lieferte i^n

bem ©eneralca^^itän beS frangöfifd^en §eereS, bem ^ergog ton

i?ongetille, auS, ber in biefen Stagen mit ÜKannfd^aften gur

Söef^üfeung SearnS erfd^ien, wogegen b'Sllbret fid^ alSbalb

na^ granfreid^ aufmad^te, nad^ «loiS, wo er am 7. ©e))^

iember eigen^änbig ben S3ertrag unterjeid^nete ^),

1) Boisßonnade, p. 336.

2) ©einreiben ^etct SWartpr« au8 iJogrouo bom 28. 3uU (V. Calendis

Septembris, bei ©oiffonnobe [p. 336] irrtümlich ber 27. Suli), ep. 497:

„ ab ipso rege captus est in Salvaterra Bearni, et in Gailiam ductos.

In sui excusationem , inquit rex, non liabuisse a se veniendi literas

tutelares, sineque ipsius bona venia fines suos ingressum". 2)afe ber

©cfc^l Sur gejlna^me ton b'Sllbrct ausgegangen fei, berid^tet aud^ 2)on

gernanbo in feinem gleid^ ju crwä^nenben 3Jianifeft unb Zurita,

lib. X, cap. 13, Wogegen (Sorrea (p. 78) ben »efe^l tom Äonig ton

granfreic^ ausgeben läfet.

3) Dumont, Corps diplomatique IV S 147. — 2)ie Königin ging

nid^t mit nac^ SBIoi« unb l^at, toa8 Wol^l ju beachten ift, ben SSertrag

crjl im näc^ften 3a^r ratifiziert.
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Unmittelbar mä} ber ©ntfernung b'SlIbretö au3 Sumbicr,

bie bcutltd^ genug feine tt>a^ren Slbfic^ten erfennen ließ, fd^ritt

bei ^eraog üon 5llba iDeiter üor unb e« unterwarfen fid^ auf

feine SBarnung, fid^ nic^t bem äußerften auö3ufe6en, nad^ beni

aSorgang ^amplona^ bie nteiften ©täbtc unb ßafteüe, biö junt

?a6 ton ^Konceötjaüeö : ©angueffa, Dlite, Onfaßa, aWonreal,

SDia^a, (Sftaüa, ©an 3uan bei ^ie bei Querto. 2lm 10. 5luguft

fa^jitulierte aud^ ba^ fefte !?umbierre. Siberftanb leifteten

nod^ Dorne^mlid^ baö burd^ feine Sage unb ©ntfc^loffen^eit

ber aefafeung gefid^erte Safteü üon efteüa unb im ©üben
Subela *).

Slm 14. Sluguft erfd^ien ber ^rabifd^of ton Saragoja mit

©treitfräften Slragonö tor ber ©tabt, forberte fie gur Über*

gäbe auf, fid^erte i^r bie Sßa^rung i^rer dltd}tz unb grei^eiten

3U, tt)urbe aber mit ber (Jrflärung abgefertigt, fie fei unfähig,

Jemals bie i^ren Königen fd^ulbige 2:reue 3U üerlefeen »). ®leid^

erfolglog blieb bie SKiffion ton Don gernanboö 9Wal;orbom

3uan ^amires, bie 3$er^eigung be« föniglic^en ^Bo^lroollen«,

unb ber alöbalbigen Berufung ber Portes nac^ tölliger Unter*

toerfung beö Äönigreic^eö , um mit i^nen ben ^rieben lieber

^erjuftellen. ®ie ©tabt erflärte, fie n^oOe nid^t au« dlnd\\ä^t

auf bie ^xt beö SiJnigS burc^ Sßerle^ung i^rer ^flid^t einen

©errat begeben, ben er felbft unmögli^ gutheißen ionm, Der
ffiiberftanb ber Sürgerfd^aft »urbc genährt burd^ bie 3u*
terfid^t auf balbigften (Sntfaß, ftatt beffen aber erging zhen

ieftt ein aWad^tfpruc^ an bie SBerbünbeten granfrei^g, ber bem
SBiberftanbc Jubela«, ja bem ßi3nigtum b'Sllbret« unb feiner

©ema^lin ein fidlere« @nbe bereitete ^).

3n feinem ÜBanifeft tom 31. 3uli ^atte Don gernanbo

1) Zurita, IIb. X, cap. 12. — Boissonnade, p. 334.

2) Schreiben bc« Srsbi[(^of« an bie ©tabt öom 14. «ugufi; bcrcn

Stnttoort öom 17. «uflufl unb ©einreiben an bie Äonigin öon eben bicfcm

Jage. Yanguas, Diccion. III, 447 sq.

3) 3npru(tion 2)on gcmanbo« an ben SWat^orbom, ?cgrono, 20. Slu*

gnfi. — «ntJöort ber @tabt toom 22. «ugup. Yanguas, p.4538q.

—

Boissonnade, p. 335.

alö a)?itglieb ber Siga bie fiönigc ton ^atarra auf bie un*

abttenbbaren golgen, ben Söerluft beö Äönigrei^eö für ben gaü
i^rer 33erbinbung mit bem Sönig ton granfreid^ unterhöhlen

^ingetoiefen. (Sr brandete alfo ni^t bie ma^h abautoerfen,

toie man gemeint ^at, alö er burd^ bie tößige ^J^i^ta^tung

feiner letzten ^anbreid^ung
,

ja burd^ bie gröbfte Sßerle^ung

ber ftaat^re^tli^en formen, burd^ bie ©efangenna^me beö

©efanbten, ^u jenem angeKinbigten (Bd^xitt fid^ ge3n)ungen fa^ ^),

Zxo^ allebcm fonnten bie Sinnige aud^ jegt no^ ba« i^nen

bro^enbe ©ef^icf abmenben, »enn fie fid^ bußfertig bem ®ebot
be« pät)ftlid^en ©tu^leö untermarfen. 5lm 21. 3uli ^atte ju

^om ^apft 3uliuö burd^ bie Sülle „Pastor ille coelestis"

bie (S^fommunüation über aüe ^atarrefen unb Saufen ter*

^ängt, gleic^tiel ton ttel^er geiftli^en ober n?eltlid^en Sß3urbe,

ob Sönig, ^er^og ober SBarfgraf, unb fie aller (äf)xm unb
Würben beraubt, bie nid^t brei ^Tage na^ biefer in ben ^ir^en
ton Sala^orra ^)

, Baragoaa , Surgoö unb ^Ine ^jubli^ierten

SuUe aum ©e^orfam gegen bie tird^e jurücfgefe^rt mären,

bem Sünbniö mit bem fe^erifd^en Sönig ton granfreid^ unb
feinen Sln^ängern entfagt Ratten, topieen ton biefer Suttc
mit einem furzen ©eri^t über bie ton bem £önig ton gran!*
reid^ gegen bie tir^e begangenen gretel mürben an eben jenem

21. 3uli an OKa^imilian unb §einrid^ ton ©nglanb au3*

gefertigt ^).

ffiann biefe Süße Don gernanbo einge^änbigt lourbe,

loiffen mir ni^t. ^J^ur fo tiel fte^t feft, baß er erft nac^ ber

®efangennal;me feine« Legaten ton i^r ©ebrau^ ma^te. örft
am 21. 2luguft,.ba fie im Sauf ton tier SBoc^en längft in

1) Boissonnade, p. 336: „Des lors, il jeta le masque."
2) Peter Martyr, ep. 497, an gajarbo bom 28. Stufluft au»

Cala^orra: „Ex urbe Roma plumbatae sunt membranae a Pontifice
allatae bullae, regem Navarrae anathematizantes, quod arma sumere
contra regem Gallum, quem pro excoramunicato promulgavit, recuset."
«on «oiffonnabc (p. 348) ernannt, mit falfc^en 2)aten.

^) Bergen roth II, no. 66. Sluc^ in bicfcm «cric^t fmb bie Könige
ton 9?atarra nic^t namcnttic^ genannt
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feinen §änben fein mußte, ^at er fic in ßala^om unb ben

übrigen ©täbtcn publizieren laffen ^).

Sßßaö bie Könige tjon 5^at>arra ju ertüarten Ratten, faü^

fie bie in ^on gernanbo« Ultimatum tjom 31. 3uli enthal-

tenen Sorberungen unb 3ufi^erungen tjon fic^ miefen, ^atte

er i^nen glei^faü^ in biefem 5lftenftücf ju erfennen gegeben.

SRa^ ben Seftimmungen ber le(jten ^eiligen ^iga ^atte S)on

gernanbo toic ber ßönig ton önglanb baö ^Hec^t, bie ben

geinben beö römif^en ^tu^le« burd^ ffiaffengcmalt entriffenen

Sänbereien für immer ju behalten, ^aß fie infolge i^rer

^artnädigfeit juglei^ ber (S^cfommunifation »erfaüen »ürben,

bie 5u Kr^ängcn ber ^apft nic^t erft aufgeforbert ^u tüerben

brauste , fonbern burc^ ben Sünbni^tjertrag terpfli^tet mar,

^atte J)on Sernanbo in feinem Ultimatum nid^t ermähnt.

giun mar freili^ ben Königen t?on ^^atjarra baö Ultimatum

nid^t au ©efi^t gefommen, menigftenS nic^t auf offijiettem

Söcge. 'Die Senntniöna^me be^felben merben fie fi^ aber bei

ber (gefangennähme beö ©efanbten f^roerli^ ^aben entgegen

laffen. Untenntniö ber (5^!ommuni!ationöbuüe tonnten fie aber

nid^t öorf^üfeen, mußte fie bo^ überaü, ü)o fie fid^ aufhielten,

tcrfünbet iperben.

2Bie fie aber burd^ jenen frevelhaften @ett)alta!t mit Sa=^

ftilien=2lragon t)öüig gebro^en Ratten, fo terf^mä^ten fie aud^

bie ür^li^e (Snabenfrift.

SRoä} am 23. 3luguft nannte fi^ S)on gernanbo m einem

(Sd^reiben an bie ©emo^ner t)on 3:ubela „ depositario " be«

Sönigreid^e« ; al^balb aber, na^ 5lblauf ber griften, na^m er

ben Sönigötitel an unb re^tfertigtc biefen ©^ritt in einem

umfängli^en OKanifeft. 3n erfter Sinie re^tfertigte er i^n

burd^ bie bereit« in feinem Ultimatum tom 31. 3uli funb-

gegebenen «eftimmung be« 8igat>ertrage« ,
tornc^mli^ aber

bur^ bie i^m in ber «ulle „Pastor ille coelestis" erteilte

päpftlid^e 5lutorifation *).

1) Boissonnade, p. 337.

2} La Fueute, Eist, gener. de Espana II, App. Sn^alWangabc

9lunme^r leiftete ^amplona ©on gernanbo ben Sib ber

Sreue al3 feinem legitimen §errn, unb bie nod^ n^iberftreben*

ben £)rte, h)ie Xubela unb 33iana, folgten nad^. ÜDer ®raf
Don ©an (Sfteüan lieferte feine gefte galceö auö unb unter*

toarf fid^ bem (Sieger o^ne Sebenfen. ©er SWarfd^aH üon

^aüarra ließ nad^ einer Beratung mit feinen ^Inl^ängern gu

(Santa ÜKaria be U^'ue in ber 9M^e tjon Dlite ben Sönig

n)iffen, o^ne SBerlefeung i^rer (S^re fönnten fie i^m nid^t bienen

;

gleic^mol^l ging er nid^t feinem §errn nad^. 2(uf ben 9?uf be«

§eraog3 üon Sllba erfd^ien er gu ^amplona unb n^eiter »or

bem Sönig ju l^ogrono, beteuerte mieber^olt, ben i^m angefon*

neuen öib nid^t leiften ^u fönnen, unb leiftete i^n gleid^mo^l

am 31. Huguft 0-

Wit ^urücflaffung einer ftarfen ©arnifon brad^ tag« bar*

auf 2llba ijon ^amplona auf, bemäd^tigte fid^ am 3. ©ep*

tember beö *ipaffeö ton 9?onceöt?alIeö unb erreid^te am 10.

©aint'Sean^^ieb betört, ein me^r aU fü^neö Unternehmen, tt^enn

er nid^t fidler auf bie enblid^e ^Bereinigung mit bem englifd^en

§eere gered^net f^ätk ^).

511« im aj?onat 3uli bie 53er^anblungen mit 9küarra bem
Slbbru^ na^e n>aren, l)atte fi^ ber ü}iarqui« ton ©orfet ge*

hjeigert, in ©emeinfc^aft mit ben Spaniern gegen ^atarra

torjuge^en, loeil er basu nid^t betollmäd^tigt morben fei 3).

nac^ Äoptccn gu ©imanca« unb Tlahxlh Bei B oi s s o n n a d e
, p. SSSsq. —

Ruano Prieto, Anexion del reino de Navarro. Madrid 1899, p. 317.

361.

1) Boissonnade, p. 340. STuöfagcn bc« SWarfd^aß« fdbft au«
bem 3al^rc 1516, im 2lrc^io toon (gtmancaö. ^a^ Sorrca unb ^orcngo

bc ^abitta (p. 207) reiftctc er ben (Sib nur, um feine ^Bcfi^tümcr ju

retten unb bie ^läne bcö ^crgogg öon 2{(6a au berratcn, hjogcgen ^urita

(üb. X, cap. --) bie eibeöleiftung burd^au« bcgtoeifclt.

2) 3(^ ^attc bie bon ©oiffonnabc (p. 398) gegen ben ^ergog erhobene

Änftagc ber „imprudence** bei ber falten S3efonncn]^eit, bie i^n tenn^

3ei(^net, für ni(^t gerechtfertigt.

3) 2)orfet an ben ^önig bon »ragon bom 14. Sult. Brewer,
Letters and Papers, vol. 1, p. 377: „This is contrary to the Orders

he bas received from bis own King."

I
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t

(5t ^aitt c« t)on Slnbeginn auf Sa^onnc abgefe^en, obtüo^I er,

ttcnigften^ mä^ ber 5Berfid^etung ^on gernanboö, bte SRoU

loenbigfeit ancrfannt ^atte, tot ber Eroberung ©uienne« fi^

gegen 9küarra unb Searn fid^erjufleüen ^). tiefer Über^

jeugung entfpra^ eö, wenn ber 3Karqui3 in ben fiönig üon

'iWacarra brang, fic^ mit bem fiönig t?on SIragon für ble (Sad^e

ber fiir^c gu ergeben 2).

©leid^mo^l toie« er bie ^lufforberung ju einem gemein*

famen 33orge^en gegen 9küarra, o^ne befonbere föntglid^e

23oüma(^t baju erhalten ju ^aben, ^artnäcfig üon ber §anb.

-Die na%e)u^te ^ntfc^eibung feine« Äönigö mußte enrartet

tt>erben. 5lber e^e fie eintraf. bef^Iog !^orfet mit bem Sriegö*

tat am 28. Sluguft, SBiüiam Snig^t, ben «otf^after Ü^cma^^

SBoIfet^«, in ©emeinfc^aft mit Sffiiüiam ^ingfton na^ englanb

ju fenben, um bie mdh^x beö §eere« ju entfd^ulbigen. ein

fcc^ötägiger ©türm ^inberte bie Slbfa^rt t3on (San (Sebaftian.

Da trafen ©(^reiben be« Äönigö unb 3Bol(et?ö ein ^). t)orfet

foüte ben 5lnorbnungen Don Sernanbo« golgc leiften, morauf*

:^in er in einem ©^reiben an biefen tom 7. ©eptember fic^

mit bem SDkrfc^ nac^ Searn jur Sßereinigung mit bem fpa^

nifd^en §eere unb tt?eiter na^ ©uienne einterftanben erüärtc

unb auc^ ben 3:ag feine« 5lufbru^e« angab *) , inbem er fic^

1) „At first the English vinderstood perfectly well that it was

necessary to make eure of Navarra and Bearn before beginning the

conquest of Guienne." ?(u8 ber 3n[truftion 3)ou gernanbo« an feinen

Oefanbten ^anu^a ly^m 22. Oftober (?) 1512. Bergenroth, no. 70.

2) «gl. <B. 616.

3) SBetic^t Änig^tö an ©olfet? üom 4. D!tober 1512, Brewer,

Letters and Papers I, p. 362.

4) Unbatierte« «Schreiben beö Äonig« an feinen ©efanbtcn 3uQn be

Sanuja. Bergenroth, no. 70, p. 73: „Accordingly the commander-

in-chief of the English troops wrote to hini, that he would consent

to march to Bearn, and from Bearn to Guienne, fixing the day when

the English would be reat^y to march." 2)a« 3)atum biei'eö ©c^reibenö

(©eptembct 7) giebt ber SBeric^t beö fpanifc^en Oefanbten am englifc^en

^ofe, SWattin be üHujcica, toom 19. 9f?ot)embcr an 2)on gernanbo, Ber-

genroth, no. 72. — 5lm näcbften ^«ontag njoKte 2)orfet laut [eince

jugleid^ bie 3u[ßiifeu"9 ^^n Bnö^^^^ß« unb Darren unb eine

Slnja^l berittener Sü^rer erbat.

Untoerjüglic^ traf ber fiönig bie erforberlid^en Slnorbnungen.

(är mar entfd^loffen, üon ßogrono auö ^jerfonlid^ inö gelb ju

3ie^en. Da erhielt er ein itonM (Schreiben Dorfetö t)om

11. (September mit ber SInfünbigung, ba^ er nad^ 25 2^agen

mit feinem §eere ab3iel^en iperbe.

3Baö fonnte in biefen menigen ÜCagen gef^e^en fein, um
biefen ^ntfd;lug 3U faffen, ber, lüenn er 3ur 5Iuöfü^rung !am,

nid^t allein ben gelb3ug gegen ®uienne unmöglid^ mad^te,

fcnbern ben gran3ofen, bie unmöglid^ ben 5Ib3ug ber (Sng*

länber 3U einem (SinfatI in Spanien unbenutzt laffen fonnten,

ben (Sieg fo gut \vk t?erbürgte?

Über bie im englifd^en Sager l^errfd^enben 3iipii^ß ^^^^

man am §ofe burc^ rüd^altlofe S3erid^tc Änig^tö an SBoIfet;

längft grünblid^ unterrid^tet ^). 5Im 5. 5luguft fd^rieb er: baö

§eer taugt nid^tö. (5ine er^eblic^e 5(n3ar;l ^at fid^ geireigert,

länger 3U bienen. 3Kan griff mit (Strenge ein, trogbem aber

erflärten mehrere iöanben, 3U SKic^aeli^ nac^^aufe ge^en 3U

ttjoüen. „S)ie Seute", fd^reibt er, „finb üölUg ungefd^ult unb

un!rieg§tüd^tig. (Sie üerad^ten t^re 3nftru!tionen unb befer==

tieren. ©ie lange Unt^ätigfeit ^at üerberblid^ gemirft ^y
Unb tro^ biefer Snformationen lautete ber ^efef;l §ein:=

rid^^ VIII., eö foüte ^orfet ben S3eftimmungen beö Sönigö

toon fragen golge leiften. hierauf ^in, fo mu^ man an=

nehmen, fagte ^orfet am 7. (September feinen 3Iufbrud^ 3ur

33ereinigung mit ben (Spantern 3U, ber aber unbefolgt blieb.

3n bem ton i^m berufenen Hrieg^rat fanb ber Sefe^l beö

^önigg üble 5(ufnaf;me. SBirfungölo^ blieb ber ^roteft Sorb

§otüarbö, er moüe mit feinen SKannf^aften ben 3Binter über

©d^rcibenS an ben Äönig fid^ mit ber fpanifd^en ©treitmac^t bereinigen,

atfo am 13. (September. 3nformation beS Äönig§ an ÜJlu^ica bei Ber-
genroth, no. 68.

1) 2)er erfte S3erid^t batiert toom 14. 3uni 1512 auS SReintcria in

(Suipujcoa. Brewer, Letters etc., p. 362.

2) „ The army is unlearned and hath not seen the facts of war."

m
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^ter tjerbleiben unb lieber ben Job erleiben, aU gegen ben

Sefe^l feinet Sönigö mit ®^anbc md} ©nglanb jurücffe^ren.

©eine 3)^annfd^aften begannen, aU i^nen ba« ju O^ren fam,

gu rebellieren. Snig^t felbft füllte fic^ aU ge^orfamer Wiener

beö t(>nigö feinet öeben« nid^t fi^er. „§ier finb", fd^reibt

er, „aüe ®inge au^ 9?anb unb Sanb. Dem Rönig tüirb t)on

getüiffen beuten, beren eö ^ier genug gtebt, fd^Iec^t gebient ^)."

2Kan gab ^Öü^olfet; fd^ulb, fid^ in biefe6 Unternehmen eingelaffen

3U ^aben. ®enug, ber lIngef;or)am fiegte, unb jiuar in bcm

33^oment, ba bie ^f^ac^rid^t im englifc^en Säger eintraf, baß

^erjog 5llba mit feinem §eere bereite 3U ©aint^^uam'ipieb

bc "iport ftanb 2).

5tuf bie i^m funbgegebene 5lble^nung tüanbte fid^ Don

gernanbo burd^ feinen außerorbentlid^en ©efanbten üKartin

2)?u^ica an §einrid^ VIIL mit ber ^l^orftellung , baß Dorfet

Don 5(nbeginn auf feinen gelb3ugj?lan nid^t eingegangen fei, ba

fonft M gemeinfamem ißorge^en ju red^ter S^it auf bem

®egc über "ißamplona ber grijßte Üeil, wenn nid^t ganj ©uienne,

bereite in i^ren §änben toäre. Diefeö 33er^alten gereid^e bem

cnglifd[;en 9^amen ni^t jur S^re ^).

Die 2(nttt)ort §einrid^^ VIIL lautete, Don gernanbo fofltc

bie ÜKannfd^aften nid^t ^ie^en laffen *). Diefer aber ließ fie

sieben, ba fie mit ben 3ßaffen i^ren 3Bi(len burd^jufeßen

bro^ten ^). ®ie loollten fogar i^ren 3Beg burd^ granfreid^

1) (Schreiben Änig^tS toom 4. Dftober an ffiolfct?: „Things are out

of ordre. The Kiog unlowingly served by certain parti^g. Great

dissimulation is rcquired; for y promise you in my mind, here be

many light men." Brewer, Letters and Papers I, p. 422.

2) ebb.

3) Unbatiertc 3nfiruftion an SWartin bc 3Kupca, Bergenroth,

BO. 68.

4) 2)er Äonifl erigiert jtoei «Schreiben feine« (Sd)n>ieöcrfo5ne« bom

28. ©c^Jtembcr unb 12. Oftober. SBcrid^t gcmanbo« an ben (Srjbifc^ot

tjon ©ctoiffa auö Jogrono öom 12. 9^oöember, Bernaldez II, 429.

5) „ No fuera posible detenerlo " — bcmerft ber tönig in eben biefem

©d^reiben — „porque el dicho Capitan General los babia tanto

pnesto, qne ellos estaban determinados de veuir a las armas con

qnien se lo estorbara".

nei^men, mnn i^nen ber Sijnig bie erforberlid^en S^ranöport*

fd^iffe auf feine Soften nid^t [teilte ^). Dem 5lbfommen gemäß

[teilte fie ber ^önig, unb in ben legten klagen be^ Dftober

fegelte Dorfet mit feinen rebellifd^en 3Jiannfd^aften ab ^).

Unb mögen feine 3Kotit)e nod^ fo gered^tfertigt erfd^einen,

fo njaren fie eö boc^ feineömegö allein, bie if^n beftimmten,

im 3ntereffc ^köarraö unb granfreid^ö ju ^anbeln. Die

©panier befd^ulbigten if}n geheimer (Sintjerftänbniffe mit bcm

geinbe. (§0 fam jur Äenntniö Don gernanboö, baß Dorfet

bereits furj nad^ feiner ^nfunft bem ^ifd^of Don (Siguenja, bem

fjjanifd^en Sommiffionär im Hauptquartier, cti^ffnet ^atte, er

beabfid^tige eine ber Z'6ä)kx beS tönigö ton ^küarra p
heiraten, um i^n burd^ biefe 33erbinbung für i^rc ^a^^ ju

getoinnen. ©eitbem feien me!^rfad^ naüarrefifd^e Unter^änbler

öor il;m erfd^ienen, bie nid^t berfel^lt Ratten, i^n gegen (Spanien

einjunel^men. ^on biefen Sntriguen fetzte ber fiönig burd^

feinen außerorbentlid^en ©efanbten 3Bartin be 3)2u^ica §ein*

rid^ VIII. in Senntniö ^),

3ebenfallS fonnte fid^ ber Sönig toon 5flat}arra bereit« am

30. (September üor ben (Snglänbern ööllig fidler füllen, ba

er t)on ©aint^^alai« auö in einem äKanifeft bie (Saftilier auf*

forberte, fid^ im 33ertrauen ju i^m, bem 33erbünbeten i^re«

legitimen Königs, beö ^rinjen ^arl t?on Öfterreid^, tjon bem

Ufurpator unb 2l;rannen, bem fiönig oon Slragou, loSju*

fagen *).

3nbeffen i^atten bie fran^öfifd^en §eerfü^rer, ber Dauphin

unb ?a ^alice, nod^ t?ollauf mit ber Konzentration i^rer ^ijd^ft

anfe^nlic^en (Streitfräfte 3U t^un, aud^ trugen fie ißebenfen,

gegen D^aüarra tjorjuge^en, fo lange nod^ bie Snglänber in

1) 3nftruftion bc§ tonig« an ÜKartin be 2«ujica.

2) Schreiben 5Karti}r« au« eogroüo toom 23., 27. unb 31. Cftober,

ep. 501-503.

3) 3nftru!tion an SWu^ca unb 2)on 8ui« Saroj, Bergenroth,

no. 68.

4) Boissonnade, p. 377 unb 651, au« bem ^Irc^ib su 9Zatjarra.

tluc^ biefe« aJJanifep ift nic^t in ©emeinfc^aft mit ber Königin ertaffen.
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(Suipuacoa ftanben, unb fo entfd^loffcn fie fid^, um fic^ i)or

Singriffen ju fidlem, mit 3uftimmung i^reö Sönigö burc^ bcn

^cgen ©arantie freigegebenen Sifd^of t)on 3ötttora feineömegö

ernftgemcintc 33er^anblungen megen eine^ 2Baffenfti(Iftanbe3

anjufnüpfen, bie fid^ ®on gernanbo gefallen ließ ^).

(ärft am 21. Dftober 2) f
^ritten bie Sranjofen jur 5l!tion.

i)lac^ bem gelbjugöplan follte fid^ mit feiner (Streitmad^t ber

'S^aup^in t?on ^at;onne ^er mit 2a ^alice unb bem ßönig i)on

i)lat)arra, ber brei ^eguaö i3on ©an 3uan bei "ißie bei "ißuerto

lagerte, im Zi)ai toon Oxcncal bereinigen, um einerfeitö bem

§erjog ton 5llba bic $Kücf]ug«linte bur^ ben "ißag t)on 9?onceö^

talle^ ab3uic^neiben, anberfeit^ fid^ "ißamplona^ ju bemächtigen.

(Sleid^jeitig follten ber (Sonn^table bc ©ourbon unb ^autrec

in ©uipu^coa, ber ©enef(^all be Sigorre mit 2500 ©aöcognern

in 2lragon einbre^en.

Überbieö feilte ^on gernanbo baö fiönigreid^ "D^eapel ent*

Tiffen njerben. ©d^on feit bem ©ommer ftanb Sönig ßubmig

burd^ 33ermittelung beö ^ergogö i^on gerrara in geheimer

33erbiubung mit T)on gernanbo be ^Iragon, ^erjog t)on (Ea*

tabrien, bem ©o^ne beö unglücfli^en fiönigö »on ^Jleapel. dx

1) Correa, cap. IX. — Lorenzo de Padilla, p. 210.

212. — Zurita, Hb. X, cap. 30. — Boissonnade, p. 377. —
3n feiner 3nftruftion an 2)?upca fprirf^t S)on gcmanbo nic^t nur toon

^er^anbtungcn , fonbcrn auSfcrücftic^ üon bem 5lb[c^tufe eine« lurjen

2öaffcu[tiEftanbe8 : „Would not have concluded even this short truce

if the King of England bad carried on hostilities against France."

©. ÄcM}itcl.9, 2(nm. 1. - ^^JabiOa bemcrlt p. 213: „El rey Don

Juan de Navarra no sabiendo la causa de los tratos porque cesaban

las entradas."

2) 2)iefe« 2)atum giebt Sorrea (cap. XIV), befjcu 9?tc^t{flfcit mit

SBoiji'onnabe ju bezweifeln gar fein ®runb vorliegt. Si entfc^eibet fi(^ für

ben 15. Dftober, mit SBerumng auf 3urita (IIb. X, cap. 31), ber aber

nur toon bem SluS^ug be§ SöuigS toon Ü^aöarra gegen Querto be Dc^agatoia

^anbett. 3cbcnfaa8 baöjelbc Unternehmen, beffen Jorenjo bc ^abiüa

(p. 212) gcbenft: „mas el Rey Don Juan" — nac^ (SÄoä^nung beö

SBaffenftiUftanbeS — „no dejaba con los albaneses y otras gentes de

entrar ä correr la tierra ", tt>orau« man fc^liefeen mufe, bafe bcr Äonig

toon S^iararra nic^t mit in ben SOöaffenftiöflanb aufgenommen hjar.

i

follte SU tr;m entfliegen, um fid^ mit feiner §ilfe biefe6 Sönig^

reid^eö 3U bemäd^tigen ^).

ÜDie granjofen triump:^ierten im t^orauö. ®ie l^ielten e§

für auögemad^t, baj3 fein (Spanier auö ^atjarra in bie §cimat

gurüdfe^ren mürbe. 33on all ben planen aber fam au(^ nid^t

einer jum 33oll3ug.

33on (gntfd^eibung mar bic öangfamfeit, mit ber bic fran*

göfifc^en Sefe^lö^aber i^re ^Bereinigung üolljogen, t)or allem

aber bie Sü^nl;eit, mit ber ^erjog 5llba in ber fternen^ellen

^lad)t t)om 25. lüxn 26. Dftober mit feinen 10 000 ÜJ^ann

bem breimal überlegenen unb faum jtrei 9J?eilen entfernten

ß^egner auf einem ©eitentrege über baö ©ebirge ben SBor-

fprung nad^ ^amplona abgewann ^). Wit ben Drten Dlitc,

!Iafala, (Sftella unb ÜTubela mar ber fiönig »on 9laüarra ba^in

übereingefommen, ba^ fie fid^ ergeben follten, fobalb er im

jll;al i?on 9?oncal angelangt fein mürbe, ^cd^tseitig entfanbtc

aber ^on gernanbo, alö er batjon ^enntniö erhalten l^attc,

t)on Sogroiio au§ feinen Sontabor ma^or Slntonio be gonfeca mit

auöreid^enben (Streitfräften unb ben Drtöbemo^nern »erging

bie ßuft jum Slufftanbe ^).

3n ©uipu^coa erfd^ien ber §err tjon Sourbon. aWit

geuer unb ©d^mert l;auften feine 3}?annfc^aften in ben ®e*

bieten Don ©an ©ebaftian. 2lm 17. 9loüember ftürmten fie

gegen biefe gefte an, aU aber toon guenterabia l^er mit ftarfer

3J?annid;aft .Diego §ope3 be ^It^ala erfc^ien, midien fie einem

jlreffen auö, jogen fid^ über bie ©renjc jurüd unb famen nid^t

mieber *).

1) @c^rei6en 2)on gernanboS an 2)on 2)icgo ^qa öom 12. ^qtmUx
1512, bei Bernaldez II, 439: „desde que estäbaraos en Sevilla,

envio mucho secretamente ä tratar con el rey de Francia".

2) Correa, cap. XVI. — Lebrija, cap. IX. — Lorenzo de
Padilla, p. 229.

3) (Schreiben beS Königs an SJcja bom 12. S^oöember au8 £ogrouo,

Bernaldez II, 435.

4) Padilla, p. 221. — Correa, cap. 19. — Carvajal, ano
1512. — Zurita, cap. 37.

©(^irrmac^er, ®cf(^t(^te ©»jonicn«. vii. 41
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einen nod^ fläglid^cren Huöc^ang l^attc bic llnterncr;mung

beö ©enefd^aüö »on Sigorre unb beö §errn be 3lftc auö bem

§aufc go^ gegen 3aca. (5ö sog fie ^iet^er, t^eil fie tjernommen,

bag ^ier fein Äriegötjol! ftanb. (Sic Rauften furd^tbar am

eingang be« 33al be Sroto in ber 5Ubea Zoxh, M ben?aff^

nete ©c^aten ber ©ebirg^beüölferung fie überfielen. S^ ^c«

erfc^lagenen gehörten bie beiben Sü^rer *).

glicht lueniger mißglücfte ber glu^tDerjuc^ beö ^er^og«

»on (Salabrien. Tioä) jtrei 5;agc unb er foüte uou ^ogroüo

auö mit §ilfe beä 91eapclitaner« gelipe Scpula unb jmeier

granaefen inö Ser! gefetzt merben, alö fie fid^ burd^ i^re

©d^mä^ungen auf X)on g-ernanbo einem nat?arrcfifd^en «lerifer

öerbäc^tig ntad^ten. Um hinter i^re ©e^eimniffe ju fommen,

ftieß er bie ^eftigften ©d^mä^ungen gegen ben £cnig auig,

gewann (iinfid^t t>on ©riefen ^önig ^ubmigö unb beö ^au|>^in

an ben ^erjog, unb eilte an ben §of nac^ ^ogrono, n^o er

fid^ reid^li^ belohnt fa^. ®er ffenig ließ ben treulofen Neffen

feftnel;men unb aunä^ft na^ Salioa bringen, bie §elferöl;elrcr

übergab er ben ©eric^ten, bie fie fc^leifen unb tierteilen liegen ^).

®ie Sütfc^aft, baß i^m ber ^erjcg üon Sllba entfc^lü^ft

fei, ^atte ^önig b^2llbret um alle gaffung gebrad;t. !Den

Überbringer ließ er ^inri^ten. !^a %^alice aber fprac^ i^m

Sroft ein. ^n ©treitfraft überlegen unb ttjeiterer §ilfe üon

Sai^onne ^er gewiß, muffe i^nen ^^amplona anfallen. 3lm

3. gfJot>ember rücften fie an mit gegen 14 000 2Kann 3U guß

1) ©(^reiben bcgÄöntgS bont 12. 9lotoembcr. — Zurita X, cap. 34,

mit grofeer Slugfü^rtic^feit unb bct @c^tufebcmcrfung : „ Fue estc hecho

muy senalado y de los mas notables que sucedieron en esta guerra,

puesto quo los autores que escrivieron el sucesso desta erapresa de

Navarra, nioguna memoria hazen dello." S^ biefcn gcl^ört aud^ tro^

ber 2lu8fü^rtic^fcit ber ©c^ilbcrung bei; triegScreiftniffe ^orenjo be ^abiOa.

2) ©^reiben bcö tönigö toom 12. ©ejember. — Carvajal, ano

1512. — Padilla, p. 222. — Schreiben äJ^art^r« au8 iJogrono bom

1. unb 7. gf^oücmber. — Zurita X, cap. 38. — ^öerid^t Sol^n ©tileö

an ^einrit^ VIII. »om 16. 3)e3cmber 1512. Brewer, Letters and

Papers I, 456.

Selogetung $amplona§. 643

unb 1200 §ommeö b^STrme^ '). 2a ^alice brang barauf, bie
©tabt im ©türm ju nehmen. Sie beutfc^en C>ilfötrui)pen
foirten boran. ©eine granjofen wollte er fronen. ®er ^önig
rief entfetU. Mit ber ^erftörung ^amplonaö ift mein tijnig.
reic^ ba^in" '). (Sr Heß bem ^er^og ^Iba Durc^ einen §erolb
entbieten, er foße i^m bie ©tabt in brei 8tunben überliefern
ober fid; ^ur ©c^lac^t fteüen. m ni^t, fo f^aht er bie f^tiU

lofen golgen 3U tragen. 5)e3 ^cr^ogö Sef^eib lautete, für
ben fat^olifc^en Äönig, feinen §errn, ht^aupk er bie ©tabt,
o^ne beffen «efe^l er fie ni^t übergeben werbe. 3ur ©^la^t
werbe er fc^reiten, wann e^ i^m gefaüe, boll 33ertrauen ju
©Ott, ber i^n biefeö ^önigrei^ ^abe erobern laffen 3).

®er ^eraog war entfc^loffen, mit feiner geringen aber
au^erlefenen SU^annf^aft hi^ 3um Eintreffen bon §ilf^mann.
fc^aften au^ (Jaftilien ober Slragon ben äußerften ^Siberftanb
3U leiften. (gr entlebigte fi^ ber geheimen Sln^änger b'^llbret^,

f^icfte 200 an ben §of beö STÖnigö na^ l^ogrono unb fi^erte

fi^ bie Orte Dlite, Jafaüa, (^fteUa, ©angueffa unb Sumbter
burd^ ®e|a(3uugen *).

27 Xage wäf;rte bie öelagerung s). ^m ©übe ber erften

5?ot?emberwod^e gingen bie 5>erbünbeten im Sturm Dor unb
würben 3urü(fge)^lagen ^j. :Darauf fugten fie bie näd^ften
Umgebungen mit geuer unb ©d^wert r;eim, um ben Spaniern
iebe 3ufu^r ab3U|d;neiben. ©elbft bie bena^barten ^löfter ©anta
(Sngracia unb ©anta (Slara würben geplünbert, bie Tonnen
entehrt, bie Heiligtümer fortgef^leppt. 2lm tollften Rauften

1) Loren zo de Padilla, p. 230, mit ber falfc^en ^ageßangabc
„ en martes " für ben 3. ??obember. 2luf bicfen Xa^ fü^rt unö bte STn--
QaU beö 53evnalbe3 (cap. 236, p. 437) , bafe bic SBelageruna 27 STaqe

2) Padilla, p. 236: „el Hey decia, que destruida Pamplona no
tenia reino".

3) (S6b., p. 235. — Correa, cap. 18.

4) Zurita, cap. 35. — Padilla, p. 231.

5) Bernaldez, p. 437.

6) (Sin fn^ereö 2)atum giebt njeber Sorrca nod^ ^abilla an. 53üiffon=
nabe ^at fid^ (p. 387) für ©onntag, ben 7. 9?obeni6er, ent^ieben.

41 *

Ü

I



644 gcruanbo. Siebentel Kapitel.

bie bcutf(^en ©ölbncr. öincr i^rer ßapitane toetgriff \\d)

fogat an ber gemeinten §oftte, tnbcm er einer 9lonne, bie

i^rem ©ntfefeen über biefen Sreuel Sluöbrud gab, jurief: „"DaS

ift ber ®ott ber ©panier, nid^t mein ®ott ^)."

($nblic^ — erft am Sonnabenb, ben 27. 9Jot)ember, —
erfolgte ber jmeite ©turnt. 3n ber ©tabt ging e§ mit ben

Lebensmitteln ju (5nbe. ^in :ietl ber Sefafeung fonnte t>or

(5nt!räftung bie SBaffen nid^t me^r tragen. 33or aüem mußten

mit bem fpärlid^en ^roüiant bie l^eute in ben Satterieen auf=

rec^t erhalten trerben. ^er ^ergog felbft fa^ infolge ber

©^laflofigfeit nnb ber übermäßigen ^Inftrengungen njie ein

©d^atten auS ''^). ©leic^mo^I hlkh ^amplona caftili)^.

?a *ißalice ^atte f;artnädig barauf beftanben, mit feinen

3000 Rommes b'Slrmeö bie f^üfeenbe 9kd^^ut ju bilben ^). ©o

n)ar bie (5^re beö 2:age§ tjorne^mlid^ ben 8000 SKann ir^

regulärer ©aöcogner unb Searncr torbe(;alten. ©ie büßten

allein an Stoten 118 SD^ann ein, mä^renb bie ©panier nur

6 Üote unb 30 53ertDunbete jaulten ; unter biefen gernanbo be

5Bega, ®on ^ebro ffl^anrique, ^on 3uan be (^aftiöa unb ber

Coronet Sßißaba*).

Ürofe aüer ßrfolglofigfeit brang ber Sönig t>on 9kt)arra bar*

auf, am näc^ften ^age ben ©türm ju tüieber^olen. ?a "ipalice aber

cr^ob energif^en (iinfpru^. ©d;on t^ertünbeten geuerjei^en

auf ber §ö^e beS ©ebirgeö bie na^enbe 5lnfunft be« ^erjog«

ton ^Dki^ra. (Sr !am mit 16 000 3)?ann. SKaffen^aft be-

gannen bie ©aöcogner 3U befertieren. Unb fo trat man am

1) „Y corao una nionja le dij-ise que mirase como trataba el

Santo cuerpo de Dios, respondiö, que no era aquel Dios suyo, sino lo

de los Espanoles." Padilla, p. 234.

2) Padilla, p. 251: „Y el Duque mediante el poco dorrair y

mucho cuidado, no andaba menos descolorido que todos."

3) Correa, cap. 20.

4) ebb., cap. 21. — Padilla, p. 248. — 9?ac^ SBcrnalbq hjurben

800 gran^ofcn gefangen übet getötet. — SBerid^te 3ol)n @titc8 an Äönig

^einrtc^ VIII. üom 13. unb 16. ©eaember 1512. Brewer, Letters

and Papers, foreign and domestic. I, 450. 456. 9^ac^ i^m foUen [ogar

nur brei ober öier ©panier gefallen fein.

516 jug ber granjofen. 645

2. !iDe3ember ben 9?üc!marfd^ nad^ Sal^onne an, auf bem junger

unb Slälte unb bie ©d^tnerter ber 33erfolger ja^llofe Dpfer

forberten. (§rft am 6. ÜDe^ember traf man töüig erfd^öpft

bort ein *).

©ie fonnten t:on ®IM fagen, baß ber ^erjog üon ^lajiira

trofe be« bringenben ©efuc^e« 5llba« fid; geweigert ^atte, mit

feinen frifd^en ©treitfräften bie Söerfolgung 3U übernehmen.

($r erflärte, ber tönig ^abe i^m nur befohlen, ^amploua ju

entfe^en. (är meinte, man muffe nad^ bem ©prid^tüort bem

flie^enben geinbe bie 333ege i}erfilbern 2) , unb trat fd^on nad^

3n>ei klagen feinen $)Jücfmar|c^ an.

@rft am ©onntag, ben 19. ^ejember, »erließ ^illba, mit

3urücflaffung feine« ©or;ne«, be« ÜKarquJ« be 33i(Iafranca,

a(« interimiftifd;en ©tedüertreter«, bie iBtätk feine« Oiu^me«,

ber größten 2(u«3eid^nungeu in iSaftilien geanß. ^mi !Xage

3UtJor ^atte ber tönig 3U ^ogrono ben Sllcaiben be lo« ^on-

celo«, gernanbe3 be ^crbot^a, ID^arqut^« be (Eomare«, 3um

erften 33i3efönig 9^at3arra« ernannt, ber bann in feinem 9tamen

am 23. 2)2är3 1513 üor t}eriammelten ©täuben Privilegien

unb grei^eiten be« tönigreid^e« 3U befc^mören unb allen benen,

bie ba« 3a^r 3Uüor 3ean b'Sllbret gefolgt maren, 33er3ei^ung

3U Derfünben ^atte ^).

©0 büßten benn — mie Öoren30 be *il3abilla am ©d^luß

feiner ^arftellung terfünbet — bie Königin ©oüa Catalina

unb i^r ©ema^l tönig ^on 3uan al« geinbe ber tird^e it;r

iTönigreid^ ^fJai^arra ein *).

1) 8lm 5(nbrcaötage, 2)ien8tag, ben 30. 92oi?eni6cr. brachen fie aii8

i^rem ?ager bor ^aniptona auf. Padilla, p. 252. — Carvajal,
aiio 1512. — Zurita, cap. 42. 2)ie Eingabe bei Boissonnade 396,

2lnm. 1: „d'apres Carvajal et Zurita le 29. noverabre", ijl irrig. —
@ie gingen junäc^ft nac^ ©anfueua unb oon ^ier weiter am 2«{ttn)0(^,

ben 1. XqtmUx, ba ber ^er3og oon ^iajera tor ^amplona erfi^ten.

Padilla, p. 254.

2) Padilla, p. 256: „conforinandose con el provcrbio antiquo,

que es cuando los enenjigos huyen, facerles el camino de plata".

3) Boissonnade, p. 399 sq.

4) cap. 31
:
„Y asi lo perdio la reina Dona Catalina y su niarido

el rey Don Joan por ser contra la iglesia."

4
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^ine (Sntfd^eibung barüber, ob e§ üroa ßaftilien ober

Slragon eintjcrieibt irerben foöte, behielt fid^ bcr bebad^tfame

Äönig nod^ tot. Sll^balb aber bemühte er fid^ bei ber xöm'u

fd^cn Surie um bie 5luöftet(ung einer Urfunbc, bie für alle

3ufunft feinen S^ei^^l barüber auffommen laffen ^oUk, bajl

bie beiben genannten gürften burd^ i^ren llnge^orfam gegen

bie römifd^c Sird^e i^re ffronen t?ermir!t Ratten, unb ber römifd^c

^ontifejc, 3uliu3 IL, „bem ®ott t^cüfommenfte OKad^t über

S3ölfer unb dlti^t auf (5rben t?erlie^en i)(it", erließ fur^ öor

feinem Jobe, am 18. gebruar 1513, bie erftaunlid^ lange unb

t)iclfa^ angefod^tene Sulle „Exigit contumaciam"*).

2Ic^tcö Kapitel

2)on 5)iego ßobumbuö.

©on J)ie30 ^atte im ^^loüember 1506 tont Sönig, bem
er fid^ 3ur 53erfügung fteüte, bie Seifung erhalten, feine dlüd^

fe^r abaumarten 2). m^ fic^ im 3uli beö folgenben 3a^re«

S3alencia jum feftUd^en (Smpfang fc^müdte, erfeielt er ju ^a^

lencia üon ber Königin !Dona 3uana einen ©eleitöbrief bort-

^in^). 3unä^ft erroieö fi^ i^m ber Äi)nig nur infofern

gnäbig, aB er am 24. Sluguft fein am 2. 3uni 1506 an ben

(Somenbabor Dt>anbo erlaffeneö ^Kanbat, alle bem üerftorbenen

Solumbuö fc^ulbig gebliebenen (Sinfünfte an beffen ©o^n, ben

Slbmiral üDiego ju entrid^ten, erneuerte *). !©amit »ar einem

2:eil ber ton ben Königen bem Solumbuö am 14. Wdx^ 1502
verbürgten 3ugeftänbniffe ©cnüge geleiftet '^). 2(m 9. Sluguft

1) 359t. SBeilagc 6.

2) ete^c @. 457.

3) STm 13. 3ult 1507. Navarrete III, 531, no. 63.

4) Navarrete III, no. 64, au« Sllmagan, 14. Sruguft 1507.

5) ©ie^c @. 343.

Slnfprüd^c 2)on ^icgo«. 647

beö näc^ften 3a^reö, 1508, erhielt er bie 3ufid^erung, baß er

üU ©obernabor nad^ 3nbien ge^en follte *). 2lm 29. Dftober

n>urbe er ba3u urfunblid^ betoUmäd^tigt ^) unb njürbe fid^erlidft

aud^ alöbalb gum 53ollbefife feinet (Srbe^ gelangt fein, gumal er

eben iefet fid^ mit 9J?aria be ^olebo l; Ü^ojaö, ber "^id^k beö am
§ofe einflußreid^ften ^ergogö ton Sllba, ÜDon gabrique, ter*

mahlte, loenn er nic^t auf ©runb ber feinem ^^ater terlie^enen

Tcid^en Privilegien gang abfonberlid^e Sorberungen an bie Srone

geftellt i^ätte. dt er^ob alö (§rbe au^ ^nfprüd^e auf bie ton

anberen gemad^ten unb nod^ 3U mad^enben gntbecfungen ^), im

befonberen auf bie "ißrotingen ton 33eragua unb Uraba, bie

ber ^önig eben jefet, am 9. 3uni, an 'Diego be 9^icuefa unb

^llonfo be Djeba al^ @obernatoren auf tier 3a^re übertragen

^atte*), unb mad^te, ba er mit feinen Slnfprüd^en abgettiefen

n}urbe, mit ber erforberlic^en ©ene^migung beö Sönigö einen

V^o^^^ 9^gen bie ßrone anhängig, ber M ber §artnä(figfeit,

mit ber er an feinen gorberungen feft^ielt unb bei ber Slni*

mofität beö ben %itationen ber ga^lreid&en geinbe ber gamitic

be« ßolumbu« 33orf^ub leiftenben Slronfiöfal« enbloö 3U »er*

ben bro^te.

2:ro(j be« fd^mebenben "iprogeffe« entfanbte ber Si?nig feinen

33i3efönig nad^ ^eftinbien.

5(m 3. aj?ai 1509 gab er i^m 3U Sßallabolib umfänglid^e

^nmeifungen mit, ton größter 33ebeutung torne^mlid^ inbe3ug

auf bie ffle^anblung ber 3nbianer. 3n i^rem leisten SBillen

^atte bie ^ijnigin ^ona 3fabel i^ren ^ad^folgern e« bringenb

an« §er3 gelegt, bie Semo^ner bcr neu entbedften 3nfeln unb

1) Navarrete III, no. 163: „Por quanto y he mandado al Al-

rairante de las Indias que vaya con poder ä residir y estar en las

dichas Indias a cntender en la gobernacion dellas, segun en el dicho

poder sera contenido."

2) ebb. no. 165, au8 ©ctitta.

3) (5r bcanfp ruckte ben Xitd: „visorey e governador perpetuo de

las yslas e tierra firraa descubiertas e por descubrir en el mar
oceano &." Coleccion de docum, ineditos relativos al descubrimiento

1892. I, 2.

4) Navarrete III, no. 28 u. 30.
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beö Scftlanbeö für bcn fatl^olifd^en ©lauben ju gewinnen, fie

geredet unb tüol^lmollenb gu be^anbeln unb baö i^nen ctma

anget^ane Unted^t ipieber gut 3U machen ^).

^i^t anbete gorbenmgen tüürbe fie an ®on 1)iego ^aben

fteüen fönnen, al^ ber fiönig an i^u fteflte. !Da cö inbetreff

3nbienö ftetö fein totne^mfter 3Bunfd^ mar, bag bic Snbianer,

um i^rer ©eelen toiüen, jum ^eiligen fat^olifd^en ©lauben be-

lehrt iDÜrben, fo foü ®iego für beren Unteriüeifung im fat^o^

Uferen ©lauben in Uebeüoüer SBeife, o^ne aüen 3^ö"9 ^^^^}

©eiftlid^e ober biejenigen ^erfonen, benen fie im ^^^amen beö

Sönigö em)3fo^(en feien, unabläffig ©orge tragen, bamit bie

bereite Sefe^rten im c^rifllic^en (Glauben ter^arrten, bie noc^

Ungläubigen möglid^ft f^ne(( befe^rt tDÜrben.

S)iego foüe ben ^ajüen unb anberen torne^men 3nbianern

(Söpanolaö feinen '^iiUn funb t^un, baß fie mie aüe Snbianer

als feine guten Untert^anen be^anbelt unb biejenigen fd^mcr

beftraft njerben foüten, bie i^nen Üble^ anfügten; cor ädern

feien bie grauen gut ju be^anbeln. 'iDie 3nbianer foüten öon

i:^ren ^eibnifc^en (Zeremonien abgebrad^t werben, aber mit

aller 53orfi^t unb ©ebulb, o^ne irgenbmelc^e ©emaltfamfeiten,

unb i^rer Slrbeitöfc^eu foöte baburi^ entgegen getDirft werben,

ba§ i^nen laut ber bereite am 20. "Dezember 1503 üom ^önig

unb Königin 3U ü)?ebina bei (5ampo erlaffenen Sßerorbnung bie

auöbebungenen 5lrbeitöl5^ne genjiffen^aft entri^tet loürben.

§ätte bie enblic^ am 25. gebruar 1511 ju ©etjilla fprud^^

reif geworbene (Sntf^eibung beö 5lronftöfaIö öcben gen^onnen,

fo tDÜrbe bamit aud^ biefe auf (S^panola bef^ränfte 2:^ätig*

feit S)on !Diegoö fläglid^ften Slbf^luß gefunben ^aben.

©eine fämtlic^en Slnfprüd^e lourben i^m aU jeber red^t^

lid^en ©runblage entbe^renb abgefj)rod^en , t)orne^mlic^ , »eil

nad^ ben ©efefeen biefer ^önigreid^e rid^terlid^e 5imter nid^t

erblid^ erteilt tt)erben bürften, am aüernjenigften an grembe 2).

^ierbur^ ttjurbe bem £i?nig angemutet, bie tjon i^m in

1) @ie^e @. 357.

2) Colecc. de docum. ined. I, no. 10.

Seginn beä iprojeffeä gegen Son S)iego. 649

©emeinfc^aft mit feiner ©ema^Iin bem ßolumbus erteilten
13mnteg.en ds miberrec^tlic^ „crlie^ene ju «,iberrufen. SBielmeßr
erfolgte am 5. 3J2oi 15U bie ©eflaration beä dMi .o„
eaftthen, ba^in lautenb, bo§ bem 3J(mirante 5Don ®ieao unb
feinen (Srben im DJamen beS tönig« nnb ber Königin bie 9te=
gterung unb 9?ec^tä)jflege auf ber 3nfel espanota, wie auf
offen onberen ton feinem a?ater entberften Snfetn mit bem
4,ttel eine« Ißijetönig« erbrec^tlic^ jutomme, mit ber 2lu«ü6unq
ber @tml= unb triminalgeric^t«barteit in bem Umfange roie
fie »on anberen 33ijcKnigeu ausgeübt merben •). 3u gleicher
3ett tourbe auc^ bem Slbelantabo ©on Sart^olomäu« 60=
tumbu« ber «efig ber «einen 3nfel SWona bcftätigt ^)

Jrofebem traf ber 9?at oon (Saftitien pr SfBa^rung ber
.V)o^ei «rechte mef;rfacr,e «eftimmungen, »orne^mtic^ inbetreff
ber 3Jppe«ationen, worauf ^in ber ffönig am 5. yiomnUv
1511 3u «urgos bie einfeßung be« au« brei 9{ec^t8tunbigen
unb bem Sß.jefönig befte^enben ^i5c^ften ®ericI;t«r;ofeö ber 2lu.
biencia oon Santo Jsomingo" oerfügte, an »eichen son'ben
»laefoniglic^en @eric^t«^öfen apfeüiert loerben tonnte

«)

J)te ja^treic^en unb [id,nlicf> nic^t m ber Suft gegriffenen
5be)cr;merben über ba« felbft^errlic^e 3?erfa^ren be« 2l(mirante
gaben bem tijnig ju eielfac^en Burec^troeifungen ?{nlai3, oor=
iie^mhc^ inbetreff ber repartimientos, moiiac^ bie (äin^eimifc^cn
um für ba« ß^riftentum gewonnen 3U merben, einjcinen fpa=
nifd^en Slnfieblern jugeteilt werben foüten.

®ic eingeborenen - fd;rieb i^m ber fii>nig - muffen
3nr e^re ®otte«, foioie ju unferem unb be« <>aube« 3?ortei(
wie unfere ikfatten, nic^t aber wie bt«^er wie ©ftacen bc='
feanbelt werben. Sagt 3^r &ud> ba« angelegen fein, fo wirb

1) Colecc. de docnm. ined. II, no. 12. - SBom 17. 3uni fcaticrthe urtunbU^e «cflätigung fcutc* bie aSniai,. s>oü» 3uana „princesa
de Aragon y de las dos Sicilias ", c6b. no. 16.

2) Navarrete II, no. 172, bom 10. 3uni 1511

8«f*. jerau«ac9c6cn Bon ^clmolt ], 394 f. - Mariejol, L'Espagne
sous Ferdinand et Isabelle, Paris 1892, p. 106 sq.



650 Jernanbo. Sichte« Kapitel.

(§ud^ ba« ju §)cil unb (S^te gerctd^en unb dnä^ in (Sucrer

(Stellung befeftigen ^).

1)a6 Xicn ^icgo tjon feiner ^o^en (Steüung ^er [ic^ für

bie aWenfd^enred^te bcr Snbianer unb gegen bie entmenfd^ten

(Sflaüen^alter unb ®!(at>eniäger erhoben ^ätte, bat)cn tjer*

lautet nic^t^.

Slnfang be^ 3a^re« 1512 mürbe ein neuer *i3roje6 gegen

t^n angeftrengt. ©ein ©a^malter, 3uan bc la ^efia, na^m

für i^n aud^ bie ©obernation be« tjon (Eotumbuö entbedten

'Darien in ^Infprud^. ^er giöfal fprad^ ütelme^r bie ^nt^

becfung bem SKobrigo bc :33aötiba^ gu ^). ä^nm foüten ent^

j^eiben. ^er fönigli^e 9^at fefete einen ^lermin m\ 120

Slagen feft. 'Dagegen forberte ^ena eine einjährige grift, bie

ber tönig aud^ gemährte »).

3m 3uni 1512 erfolgten gu ©anto 'Domingo bie erften

23erne^mungen ; ni^t tpentger alö 39 2:eitne^mer ober D^ren^

jeugen traten für eolumbu^ ein. 9^ur 9 3euö«n öermo^ten

^unä^ft bagegen feine geinbe aufjubringen ^).

©aö u^aren bie Anfänge be« berü^tigt geworbenen ^ro-

jcffe^, ber infolge mieber^olt na^gefuc^ter unb au^ gemalerter

SSer^ör^terminc im \?eben be^ Söntgö fein (Snbc fanb, jumal

bie ^Mnjonen unb i^re Hn^änger nic^tö unt>erfud^t ließen, um

ben Ü^u^m beö großen (^ntbecfer^ ju üerbunfeln. <5o be»

^auptetc 5(ria« ^ereg ^injon, fein Sßater a)?artin 5l(onfo ^abe

baö 3a^r t?or ber erften ü^eife beö (^otumbu« ju 9?om, tro^in

er 3Baren gebracht, in ber )?äpftU^en iSibliot^e! t)on einem

Beamten beö ^apfteö 3nnocenj VIK., einem großen toömo^

grat)^en, auf ®runb tjon f^riftUd^en 5(ufjeid^nungen Senntniß

toon iencn fernen Säubern erhalten unb fei entfc^loffen gemefen,

fie aufaufud^en *).

1) (Schreiben toom 23. gebr. 1512 au« S3uvgo8. Documentos I, 321.

2) Collecc. de docum. 1, no. 21.

3) (5bb. no. 25. 29.

4) ebb. no. 32. 35.

5) (S6b. III, 228. ^rcffcnb 6emet!t (Sugcn ©clcic^. «citrage jur

Od'c^. M 3eitattcr« ber (Sntbecfungen, 3«itf(%nit bcr ®c(cü|c^a|t für (Srb*

Gntbcdfung ber Subfcc. 651

S)ie (gnblofigfeit beö ^rogeffeö ift für J)on Diego auA
mfofern t)er^ängniöt>o[r gemefen, alö baburc^ fein SßorBaben
auf eigene (Sntbecfungen auöguge^en, Vereitelt mürbe. 211^ er
tm 3a^re 1511 t)om tönig nac^ ©panien jur 9?ec^tfertigunq
berufen mürbe, f^at er beffen 3uftimmung bagu erbeten unb
auc^ erhalten ^). m Seiteraufna^me beg ^rogeffeö fübrte
t^n tnbeffen im 3a^re 1513 abermals nac^ Spanien unb
3um brittenmal erfc^ien er ^ier auf ben dlnf M tönigö im
3a^rc 1515, unb jmar gu mehrjährigem Slufenthalt, din
©panier mar eö üielme^r, beffen tü^n^eit eö gelang, auf
befc^merhc^ftem Sanbmege über bie ^orbiüere an baö meite
^Seftmeer su gelangen, baö ^olumbuö auf feiner legten ^abrt
tnt 3a^re 1503 alö ben inbifc^en Dgean burcö eine füblicbe
UJ^eerenge gemmnen gu föunen gehofft ^atte 2).

mt ber torifü^ue Sllonfo be ^ojeba mar ber glüdlicbe
IHabfinber. 2(m @olf t>on Darien r;atte er 1510 ben ®runb
gelegt aur STnfiebelung mi ©an ©ebaftian, bie er nic^t auf-
recht 3u erhalten üermoc^te. 2(uö ^aiti mollte er i^r neue
^^orrate anführen, erlitt ©c^iffbruc^ an ber ©übfüfte gubaö
unb ftarb ju §aiti im (Slcnb.

^ dt f;atte ben Sefe^l jurücfgelaffen, baß, faüö er in fünfzig
^agen nic^t 3urü(fgefef;rt fein mürbe, granji^fo ^^ijarro mit
bem JReft ber Slnfiebler bie Kolonie aufgeben unb nac^ Sßeragua
öe^en follte. 33ielmer;r mar man entfc^loffen, gleic^faüö nac^
§aiti 3uru(faufe^ren

; tjon ben amei Sa^raeugen, über meiere
bie nur fec^aig SO^ann ftarfe ^otte t^erfügte, ging aber ein^
im ©türm augrunbe. man fef;rte nac^ ©an ©ebaftian aurürf
fanb eö t>on ben SBilben aerftört unb entfc^loß fic^ nun auf
ber anberen

,
golbreic^en (Bntt beö ®olf,8 ton Darien feftenm^ a« faffen, öerftärft burc6 eine ©c^ar i^on ^Abenteurern,

runbe XX, 289
:
Man braucht nur bie STu^fagen jenes STriaS ^etc;

au le cn um magren (Sfet über bie ganaen ^Jer^anblungen gu befommen.''

. io^'''^'^^*
Colorabina, p. 79. (Schreiben be« Äig« au8 «uraoö

Dom 22. «uguft 1511: „ agradeciendo la oferta que hace de servirle
en descubrir" Harrisse, Christophe Colomb, II, 237sq

2) «öl. ©. 448.
^'
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i i

blc unter gü^rung beö ^k^t^t^xkn SKartin Sernanbc] be

(Snci)o üon "Domingo auö auf (Sntbecfungen aufgefaßten loaren

unb if}X ??aßr3eug an ber <Spi^c beö ®oIfö üon Darien ein=

gebüßt Ratten.

gac^t (Sncifo ßatte ben 2InftoJ3 su ber neuen ^Infiebetung

gegeben, fonbern ein (5abaücro auö (5ftremabura, ^aöco ^^unej

be «alboa, ber, feit 3aßren auf Domingo anfäffig, fi^ feinen

(Srf;ulbnern burd; ßeimlicße giucßt auf beffen gaßr^eug ent*

jogen (;atte unb nun in ber neuen Kolonie, (Santa SWaria bei

5lntigua, alöbalb ade ®en?alt an fi^ riß.

Der öaccalaureuö (Sncifo paßte fcßle^t in biefe ©efeü*

fdßaft üon Slbenteurern. Da er bie güt;rerf^aft in ber neuen

Kolonie ficß anmaßte, ließ ißn Salboa gefangen nel^men unb

bann nacß (Spanien jießen.

Oiec^tlic^en 3ln|pru^ an biefen ©oben l;atte na^ ber 33er*

fügung be« tönigö tjom 3aßre 1508 Diego be ^^cuefa ^).

D)a« 3aßr barauf n>ar er auf ber Saßrt nad; bem getbreidßen

Sßeragua, ba« er terfel;ltc, feiner glotte bi^ auf ein gal^rjeug

beraubt roorben, ßatte bann nad; feiner 5^anbung ben ©runb

3U einer Kolonie gelegt, bie er 'iJ^ombre be Dio« nannte, bie

aber in furjem baö ®rab be« größten Xeil« feiner @efolg*

fdßaft tourbe, unb ßatte bann mit bem OJeft t>on 60 2)?anii

na^ (Santa 3)?aria feine 3"f^»^^ genommen. Die neuen 5ln*

fiebler, ^Söalboa natürli^ mit ißncn, für^teten, baß er feine

Slnre^te geltenb machen loürbe, unb ließen il;n nur an« 2anb,

um ißn fcßwören ju laffen, nirgenbö ^u lanben, t?ielmeßr fo*

fort nad^ Spanien jurüdjufel^ren. OKit nur 17 "iSlawn, bie

man il;m ließ, bracß er im 9Kärj 1511 auf unb ging mit

ißnen, man njeiß ni^t mo, jugrunbc ^).

fflalboa ßatte ben 3orn be« Sonig« unb be« ^roteftor«

1) 1508, 3uni 9, ^urgo«, Übertragung ber Oobcrnation toon Uraba

unb ißcragua an 2)ie90 bc dlkucia unb ^itlonfo be Cjcba auf toier Oa^re.

Navarrete 111, no. 28.

2) Unbatiertc« SWemorial be8 SJJobrigo bc (5o(meuarc8 übet ben S(u8=

gang ber Unternehmung bed 2:iego be 9iicue)a nac^ Uraba. Navarrete

111, p. 386.

SBcrbicnfte Q3alboaa. 653

^^icuefa«, be« mächtigen Sifcßof« gonfeca, ßeraufbefc^tüoren
©leicßmoßl gelang e« ißm, bie ißm broßenbe 55erurteilung üon
fic^ abaumenben. Qx t^erftanb e«, bie ^oloniften an fic^ gu
feffeln unb bie Kolonie im folgenben 3aßre in bie $öße au
Bringen, sumal ba« ?anb golbrei^ loar. 2(1« er burc^ eine
©efanbtf^aft im gru^ja^r 1513 ben Sönig ßieröon in Sennt*
ni« fefete unb bie enbli^e ©eminnung ber ©übfee in fixere
5Iu«fid^t fteate, ließ man it}n gen?äßren ^).

2lm 1. September 1513 2) brac^ er mit 190 ^Kann auf,
brang glücfli^ bur^ ben Urmalb ber Sanbenge ßinbur^ unb
faß feinen ßeißeften ©unfcß erfüöt, ba er am 25. (Sej)tember
t^on einem ©ipfel ber ßorbilleren , ben er aunäcßft allein er*
ftiegen, t^oll inbrünftigen Danfe« gegen ®ott unb bie 3ung*
frau Wlaxia auf bie Sübfee ßinabbltcfte 3). ©inunbatoanaig 3aßre
iDaren tjerftricßen, feitbem (^olumbu« ben ^oben üon ®uana*
l;ant betreten.

@rft am 19. 3anuar 15U traf Salboa in feiner Monie
Santa 2«aria toieber ein, unb erft Anfang ÜKära entfanbte er
mit ben foftbarften perlen einen «eri(^t über feine ßocfetoicfetiaen

(5ntbc(fungen. / / /
a

«ereit« ba« 3aßr aubor ^atk er fi^ ^nx Durd^füßrung
feiner ^läne 500 an ba« mima getoößnte Öeute m^ ^imniola
erbeten. Der tijntg entfanbte audß §ilfe, unb atoar eine Ui
toeitem anfeßnlicßere, mit ber aber «alboa burdßau« ni^t ge*
bient loar. Der 2(benteuerei follte ein (5nbe bereitet, ber
fönigli^e mu^ au^ ßier im fernften SBeften bur^ bie' ^tn*
fefeung eine« (Btattm^r^ in Sßollaug gefegt derben. Daau
tDurbe ber am §ofe eraogene, bereit« bejaßrte ^ebraria« be
5lmla, «ruber be« ®rafen ^uilonroftro, erforen*), unb 3uan
be Queüebo al« Sif^of üon Darien eingefefet.

1) Las Casas, lib. III, cap. 45. 2)te Oefanbten marcn 3uan be
(Saicebo unb SKobrigo be Sormcnare«.

2) Martyr, ep. 540, bom 23. 3uli 1514.

3)jruöfü^rlic^c 3)arfteaungen Ui ^Jefc^el, Oefc?. ber ©ntbeifungcn,
@. 476, unb ^uge, ®e[c^. ber (gntbecfungen, @. 346. ~ Zimmer,mann, 2)te ©uropäifc^en ^Jolonieen, Sb. I.

4) Ernennung am 27. STugujl 1513, Navarrete III, 88

4
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3n)eiunb3man3tg ga^rjeuge ttjurbcn im Saufe beö 3a^re«

1513 auögcrüftet. !JDer Slnbrang jur 3:cilna^me trar fclbft

unter ber SIriftofratie ein gemaltiger. 2)ie fe^nlid^ften SBün[d^e

fo unb 1*0 toieler n^aren unerfüllt geblieben, alö bie glotte mit

1500 Sl^ann am 4. Sl^ril 1514 ben §afen ton ©an Öucar

»erließ.

Slm 30. 3uni erreid^te fie ©anta SWaria, baö ©alboa mit

über 500 fpanifd^en (Sintüo^nern bem Statthalter übergab.

Über ben 5luögang beö gegen i^n nunmehr einjuleitenben

.^erfa^renö fonnte, felbft abgefe^en »on ben 33erbienften, bie er

fid^ iüngft um Spanien ern)orben ^atte, burd^auö fein S^Jeifel

beflel;en, ba ^^ebrariaö burd^ einen auöbrücflid^en S3efet;l be^

Sönig^, ben er au^ jur Senntniö Salboa^ brachte, ju einem

gnäbigen 23erfa^ren gegen i^n verpflichtet mar. Ürofebem be^

trieb er im gel^eimen mit Umgebung be§ dli^kx^ bie 33er=

urteilung be^ ^er^aj3ten, ber i^m ben ^lu^m ber (Sübfee-

entbedung Dormeg genommen ^), o^ne ieboc^ bie enblic^e 5rei==

fpred^ung l^inbern ju fönnen, für n)etd^e auger bem föniglid^en

^J^ic^ter ber iBifd^of Cueüebo eintrat.

3m 3uli 1515 fa^ fid^ ber Segnabigte aud^ für feine

Serbienfte belohnt: ber Sönig ^attt if)n jum Slbelantabo ber

Sübfee unb jum Statthalter unb ®eneralcapitan ber ^ro*

ijinjen ßoiba unb "^Panama erhoben, leiber jebod^ bem Statt-

l^alter '»ßebrariaö untergeorbnet , beffen ^iferfuc^t ni(^t ru^te,

U^ er ben 33er^a6ten, jebod^ erft nad^ bem !Iobe beö Sönig«,

jjcrnid^tet l^atte.

1) Martyr, ep. 540: „montes superat (Baiboa), mare salutat,

Petro Ariae ac sociis suis laborem illum atque una tantae rei famara

et gloriam surripnit".

SRcunteg Aap. gernanbog Ic^tc JHegierunogja^rc. 655
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9?eunteS Kapitel

®on 5e:nonbo§ le^te SJegitTung^ja^re.

5330^1 unmittelbar na^ bem un^eiboKen Sluögang beö gegen
^amplona geri^teten Unternehmend ^atte £önig Submig bem
Sieger ben Slbfc^luji eine« halbjährigen ^Baffcnftillftanbeö an.
tragen laffen, ber inbeffen nur für Spanien, (Snglanb, S^ott^
lanb unb ben Ocean, feineöroegö für 3talien unb ba^ mtkU
meer ©eltung (laben follte. ^on Sernanbo na^m ben Slntrag
in feinem ^amen an unb and) in bem beö tönigg »jon (Sng.
lanb, auf beffen Suftimmung er allein fd^on auö bem ©runbe
regnete, h)eil ber ^önig tjon S^ottlanb mit Ä^rieg bro^te.
I)ur^ feinen außerorbentli^en ©efanbten aWartin be OWu^ica
fu^te er §einri^ VIII. plaufibel gu mad;en, bajg er bieSBaffenftill.
ftanbögeit am beften gu einer im näc^ften Sommer gegen ^uienne
unb 9?ormanbie au unterne^menben ©^'pebition au^nüfeen fönne,
benn Don ber ©ieber^olung eine« Unternef;menö mit vereinten
Gräften gegen ©uienne mollte er nad^ ben böfen (Erfahrungen,
bie er jüngft gemad^t ^atte, nic^tö miffen '), dt erflärte fi^'
bereit, im nä^ften grü^ja^r für (gnglanb ©uienne unter ben
«ebingungen au erobern, baß §einrid^ VIII. bie §älfte ber
5^often beö Unternehmend trüge unb au gleicher S^^t einen
(Einfall in bie 9^ormanbie ma^te. — 5öünfc^e er einen förm^
li^en 33ertragöabf^luß, fo muffe baö o^ne 3eitt)erluft ge.
fd^e^en. ifi^ünfc^enötpert n?äre ein glei^a^itiger ©infaU beS
Äaiferö in «urgunb ober in bie ^icarbie. Sollte §einric^
baö inbeffen ablehnen, fo n)ürben bie vereinigten Streitfräfte

1) 3nftru!t{on an ^D^artin be Ttufm mtb ben ftc^cnbm ©cfanbten
am cxiQUmn ^ofc, $?ui8 Saroj be SJittaragut. 3n t^v toirb ftar unb
beutlic^ toon bem Stbft^rufe be« SBaffenftiaftanbeö gefproc^en, „Would not
have concluded even this short truce ", ber bon töntg ^ubtotg jebeii=Mi nic^t bor bem mit überleflenen Gräften aur eroberung ^:pamprona8
im 92obcm6er unternommenen Ärtegöaug angetragen Sorben ift 2)ie 3n.
ftruftion an 3«u^ica unb bie Weitere an 3uan be i^anuaa, no. 70, ift bem=m^ bon «ergcnrot^ gu frü^ in ben Dftober gefegt.

j
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(Spaniens unb (Snglanb^ immerl^in 3ur Sefigergreifung ®uienne8

iinb ber 5^ormanbie auöreic^en. ^önig §cinri(^ möge nur

t^erpd^ert fein, baj3 er o^ne feine 3iiftininumg niemals mit

Öranfreid^ gtieben fd^Iiegen werbe, mie er benn aud^ biefen

furzen 3Baffenftiüftanb nid^t abgefd^loffen l^ötte, ttjenn i^n ber

©c^tüiegerfo^n in ©uienne unterftü^t ^citte. Überbie^ muffe

er fteie §anb ^aben, um jum ©d^ulje beö "ißapfteö unb 3}e*

nebig^ ben Ärieg gegen granfreid^ in Italien fortführen 3U

fönnen.

3ug(eid^ Juieö er feine ©efanbten an, bem ßönig bie 5(n^

fd^auungen jur Ä'enntnt« gu bringen, bie er über bie i^eiftungö^

fä^igfeit ber englifd^en 9)2annfd^aften gewonnen ^atte. ®ie

finb fräftig unb mutig, äußerte er fic^, galten ©taub im tamjjf

unb benfen ni^t an bie glud^t. (5ö finb ijorjüglic^e Seute,

nur fe!^lt eö i^nen, ba (Snglanb lange ^üt feine Kriege ge-

l^abt f)at, an (Srfa^rung, fotoie aud^ an gutem 2Bi((cn, un*

gefd^ult, wie fie finb, fid; ben untjermeiblid^en ^nftrengungen

beö £riegeö 3U unter3ief;en. Überbieö neigen fie ju §od^mut

unb Sräg^eit. 3^r größter geiler aber ift, baß fie hd einer

gcmeinfd^aftUd^en Slftion frembem Oberbefehl ben ©e^orfam

terfagen ^).

©leid^jeitig würbe 3uan be öanuga alö ©efanbter nad)

ben ^^lieberlanben gef^idft, um ben Raifer für baö Unternehmen

gegen granfreic^ gu gewinnen unb i^m bie feierlid^e (Srflärung

abzugeben, baß o^ne fein unb beö tijnigö üon (Snglanb 5Biffen

unb 3uftimmung ®on gernanbo nie grieben mit bem Sönig

ton granfrei^ abfc^ließen werbe *). Senige 5Bo^en fpäter

entfd^toß fic^ SWa^imilian 3U einem ben SOöünfd^en !iDon ger^^

nanbo^ ööüig cntfpred^enben (Bä^xitt: er fagte fid^ t)on bem
^ifaner ^ongil loö unb erfannte bie Slutorität beö Lateran-

fongilö an; jebod^ nid^t o^ne Sluöfid^t auf bie (Srfüüung feinet

fe^nlid^ften Sunfd^eö. 5ßenebig ^attc fi^ ^artnäcfig geweigert,

1) 3nj^ru!tion an S^artin bc ^u^cka unb Suis Savo^ bc SSiUaragut,

au« bem Dftobcr (?) 1512. Bergenroth no. 68.

2) S)on gernanbo an [einen ©efanbtcn 3uan bc i^onu^a toom 22. DU
ober (?) 1512. (56b. no. 70.

Scr^anblungen mit bem äaifer ^cinric^ VIII. 657

i^m laut gorberung be^ ?}apfteö 53erona unb SBicenaa m über-
geben, r^am foUte eö ^on ber ^irc^e gebannt unb mit i^rer
5)ilfe öon maicmiüan gejüc^tigt werben, ber bereit« baö bal.
bige (5ube ber i^er^aßten 9?e,.ublif t^or ^Tugen ^atte, ba er antA
ber fpanifc^en §i[fe fid;er 3U fein ^lanht^ ^). Selc^ eine

Offenbar mx fie babiirc^ »eranlaßt, baß bte beiben fpa»
ntfc^en ©efanbten an feinem §ofe, 'JJebro be Urea unb fite,
roni^mo be m<^, ben am 2. 9Joeem6er ä»ifc^en bem Cft
Jtnb bem faiferltc^en ©efanbten tarbinal be @urf juftanbe
gefommenen »ertrag mit unteraeit^net Rotten ^). SBoüer (5nt-
ruftung u6er biefen Sltt, au bem fie ntc^t BeBottmäc^tigt waren
oerfagte 5Don gernanbo feine «eftätigung unb mieö fie on in
Butimft, p^ne feine Buftimmung einge^ort ju ^a6en, feine'rlei
btnbenbe Cn-fiärung abjugeben. ^uxä) biefen unfeligen «ertrag
treibe man «enebig in bie 2(rme granfreic^g, ba« biefe S8er
binbung nic^t unbenu^t laffen werbe, um aKailanb wieberju»
gewinnen, ©er ©efanbte ^aU bem taifer a3erfpre*nnqe„
gemacht, bie er, ber Honig, ju erfüllen ni(|t im ftanbe fei
®er Jatter muffe aBeö aufbieten, um bie Sreunbfc^aft mit
bem tontg oon (Snglanb unb i(;m aufrecht ju erhalten, fonft
fei grantrei^ fein 3ugeftänbni8 abjugeminnen »).

Um bie golgcn bee «ertrage« objuroenben, fefete er burcfi
feinen ©efanbten Sariati ißenebig baoon in tenntni«, baß er
tbn nic^t ratifiaiert ^abt. augleic^ mit bem bringenben Oefufi
bem ffatfer «icenja aururfaugeben unb mit i^m grieben au
f<^Iteßen, ba fonft ber trieg, ben er in ©emeinfe^aft mit i^m

TT IL^^ V^'^/JTf^^-
^'^^- "' ^^^- "'•«<»««- Mojimißan

11,455. - i8rof(^, 3uliu8 II., 265 f.

2) Sgl. Stof*, 3ultu«II.,265. - Utmann II, 454

«anion be «arbona, Sijerönia »on 9?ea»)et. - „Nothing could be more
fayourab e to the French and more detrimental to the allies tban
such a treaty. The league loBes a powerful ally, whom

«ruber ?mfl, »om 9. gebniar 1513 au9 »aHabolib: „e Dio voglia noa
sia causa (la nuova lega) di accendere nuovo fuoco in Italia".

i:'
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unb bcm fiöntg »on Snglanb gegen granfteid^ gu unternehmen

gebenfe, unausführbar fei ^).

3u ben Slufträgen, mit benen ber ©efanbte SRartin bc

aWu^ica am englifd^en ^ofe erfd^ien, gehörte in erfter ßinie

bie 8efc^n?erbefü^rung über baS eigenmäd^tige 33orge^en beS

3KarquiS Dorfet. !Darauf^in tourben [amtliche in Spanien

geroefene fiapitäne entboten, um öor bem ßönig unb in ©egen-

wart einer großen 5ln3a^l öon gelehrten ÜWännern unb WiU
gliebern beö gerabe t^erfammelten Parlaments fid^ über bie

Il^atfad^en ju äußern. ®ie bejeugten einftimmig, baß eS an

^rot>iant gemangelt, baß bie ÜKannfd^aften gemeutert unb

jurücfgettjoüt Ratten, ber ÜRarquiS ton ÜDorfet aber an allem

©c^ulb trage. 2)arauf entfc^ieben bie HKitglieber beS geheimen

if^at^ in ®emeiufd^aft mit einer großen ^In^a^l t?on SÖSürben-

trägem, barunter ber ^er^og tjon ©ucfing^am, baß bie Kapi-

täne an allem, toaS in (Spanien gefc^e^en, bie (Sd^ulb trügen

unb i^re unb ^nglanbS (5^re fompromittiert ifätkn, »orauf

bie beiben fpanifc^en ©efanbten gefragt würben, tt)aS nun ju

t^un fei unb jur 5lnttt)ort gaben, fie Ratten nur berid^tet, maS

gcfc^e^en fei unb feien :^od^ erfreut, baß eine fo anfe^nlid^e

SSerfammlung erfd^ienen fei unb t)on i^rer ipa^r^eitSgetreuen

Darlegung SenntniS genommen ^abe ^).

Der ttjid^tigfte 3luftrag ber ©efanbten betraf bie gort*

fe^ung beS Krieges gegen granfreid^, mit ber fid^ aud^ Ipein*

rid^ VIII. eintjerftanben erflärte. Die 33ertragSbeftimmungen

aber, bie er burc^ i^n an feinen (Sc^miegertjater gelangen ließ,

befriebigten biefen burt^auS nid^t. (5r erflärte fid^ jum ^h'

fd^luß beS SBertrageS bereit, ma^te i^n aber abhängig tjon

ber Slnna^me feiner in einem 3lbbitionabertrag aufgeftellten

©egenforberungen, bie er an ben ©efanbten Don öuis ßaroj

ju weiterer 23er^anblung gelangen ließ, ba bie englifd^en ®e==

fanbten an feinem §ofe, Doftor Knig^t unb 3o^n ©tile,

gu 5ßer^anblungen über ben SBcrtragSabfd^luß nid^t beüoll*

mä^tigt waren.

1) Bergenrotb, no. 81.

2) ebb. no. 72.

Sorbetungcn 3)on Sernanbog an englanb. 659

3m ©egenfatj 3U ben englifc^en gorberungen erflärte er

fu^renbe Krieg erforbern würbe, über bie §älfte m traaen
eme um fo erheblichere »eiftung, als bie eroberten Vo.inan
englanb aufaßen follten.

^

®egen ben 33orfc^lag, bie geinbfeligfeiten Snbe 3uni m
begmnen, machte er geltenb, baß baS Ui Der großen Schwierig,
feit ©uienne unb ^ormanble au erobern, bereits am l. >2(pril
geic^e^en muffe. ^Beiter t)erlangte er bie Slufna^me einer alu
baren 5lnaa^l beutfc^er 2»annfc^aften fowo^l in baS englifl
tt)ie m baS fpanifc^e §eer, ba fie ton ^eri^orragenber Jücbtii
feit feien 0, unb ber König .on granfretc^ eine anfejlicje

tu T.
'^"'" '"^ ®^'"^' ^'^'' ^^^"^"f^Os bürften, nai

aSlitßen.''''"'^'''"''"'
'"^'^'^^ ^'"'^'^^" ^^^ '^" f''«"^^^«

ff.rr.^'Tl.^''
^'"^^ ''" ®"ö^'"^ ^'''^' ""^ ^"^^^e if^m ge.

teüten Sebmgungen an, fo foü ber ©efanbte ßaroa ben 55er'
trag unteraüglicj fignieren unb Seric^t erftatten, le^nt ^ün.

femeswegs gewillt, ^k «er^anblungen .öüig abaubrec^e; ^).

©leic^aeitig mit bem Slbgang biefer Slnweifungen würbe
ber |romnatal ber granaiSfaner in Slragon als «eic^t.ater
ber Königin an ben englifc^en §of entfanbt. Da er bie ©ee.
a^rt fc^eute trat er bie ^eife burc^ granfreic^ an, würbe
aber angehalten. 2lls bie Königin ^ier.on Kenntnis erbielt
leß fie ben frommen 2»ann fommen unb beftimmte i^n, bei

fte fe^nhc^ft ben grieben mit Spanien wünfc^te, ^ier^er aurücf.
aufejrei, um auf ben ^unfc^ i^reS ©ema^ls bem ^önig ben
^f^luß eines weiteren, unb at.ar eines einjährigen, ^Baffen.
Ptüftanbes anautragen, in ben auc^ ber Kaifer aufgenommen

tn ber Hoffnung, auf ®runb biefeS möglic^ft auSgebe^nten

FrJi" wlf ''^^^'''*' - ''^^"^ ^^ ^^"^9 - "^'^ «operier to

2) Bergenroth, no. 86 unb 89; bie gcrberungen (gnglanbö no. 79.
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SBaffenftitlftmibe^ bcn 3lb)d^(up eine^ allgemeinen grtebenö ^er*

beijufu^ren. ©ie befc^mört 2)on fjetnanbo, bie[eö SInerbteten

t^reö ®ema^l6 nid^t üon ber §anb au tpeifen, Dielme^r aüe«

aufzubieten, um aud^ ben ^önig Don önglanb bafiir ju ge^

tDinnen ^).

ÜDon getnanbo ergriff bie bargebotene §anb mit greuben.

^ac^bem ber Sönig i>on grantrcic^ bereits am 8. gebruar gu

iöloi« Dbet be Soi^* jum 5lb|d;luf3 beS SBaffenftitlftanbeö be^

öollmäd^tigt ^atte , erteilte er bie feinige bem iöifd^of öon

(Satania, 3acobuS be (Suc^iüoS, am 25. gebruar ju SJ^ebina

bei (Samtjo. Unb am 1. Slpril !am auf bem Saftell Don Drt^ej

in ber ©iöcefe ton S3at)onne ber SBaffeuftiüftanb gum Slbfd^lug,

icbod^ mit Sluöfi^luß 3talien§. !Don gernanbo foüte i^n im

8ouf eines SDJonatS, ber Äaifcr, bie Könige Don granfreid^

unb (Snglanb unb ber ^erjog Don ©eibern im i^aufe bon jmei

aKonaten befd^mören ^).

ÜDiefen 2BaffenftiüftanbSabfd;lui3 Dor §einrid^ VIII. ju

re^tfertigen , fonnte bem ^i)nig iufofern nic^t fd^trer fallen,

als er fid^, faüS er baS Slngebot ablehnte, o^ne 5luSfi(^t auf

beffen fc^nelle unb auSreic^enbe §ilfe bem ^önig Don granf^

reid^ unb jebenfallS aud^ mieber bem Sönig Don 9kDarra allein

gegenüberftanb, ivä^renb er jugleid^ ben ^rieg in 3talien ju

fuhren ^atte.

(5r lüieS feinen ©efanbten Suis ^aro^ an, Dor bem König

Don önglanb ju betonen, baß ein ^affenftillftanb fein griebe

fei, ben er au^ nur abgefd^loffen ^abe, um in ©emeinf^aft

mit t^m Doßauf S^it jur firiegSrüftung gegen granfreid^ ju

griebenspoliti! br« ^öing§. 661

getinnnen, mit bem er niemals o^ne ^nglanbS 3uftimmung
gneben fd;ließen trerbe. Sßenebig mußte geatmingen toerben
mit bem 5laifer grieben au fc^ließen, bamit aum (Sc^u^ ber
ffird;e unb ^nx SluStilgung beS ©^iSma eine große ?iga
atDifd;en bem ^a)>ft, ben italienifc^en a«äd}ten, bem «aifer
bem .^önig Don (gnglanb unb i^m, ^on gernanbo, gefc^loffen
toerben fönne. S)ann mürbe eine Unternehmung aur (Eroberung
Don ©uienne unb ^ormanbie gefid^ert fein.

Unb noc^ eine anbere ITombination f^atk ber ©efanbte bem
Äönig iu unterbreiten, bal;in ge^enb, baß bie ©efanbten beS
^aiferS unb ber Könige Don (Snglanb unb Spanien bem fran.
aöfifd^en bie Sef^tDerben i^rer (SouDeräne Dortragen follten,
um na^ bereu 5Ibftellung mit il;m einen allgemeinen grieben
au Dereinbartn 5um ^tucd einer rabifalen ^Deformation ber
Kirche unb eines gemeinfamen Krieges gegen bie Ungläubigen 0-
©leiere ^Inmeifungen ergingen an ^ebro be Urea, feinen ®e*
fanbten am Kaifer^ofe '), bem er gana offen gefte^t, baß i^m
ber griebe mit granfrei^ l;öd^ft münf^enSmert erfd;einen

muffe 3). (5tne 33orftufe baau mx ber einjährige 3Baffenftill.
ftanb, auf ben er bereitmilligft einging, lüeil er freie §anb
für 3talien erhielt, Dorne^mlid; aber, meil er, toie er felbft
Uxid)kt *), in biefen ^agen lebenSgefä^rli^ erfranft mx.

2öie in jebem 3a^re nad^ bem 3:obe ber 'Dona Sfabel
^atte fid^ au^ im 3ar?re 1513 ©on gernanbo aum Öfter feftc

(aWära 27) in baS §)ieront;mitenflofter ^^eliorata begeben,
tro^ ber 2)^a^nungen ber 5(rate, ba er im ÜWära in ber reiaenb
gelegenen SBilla earrionciüa M 3Webina bei ßompo Don pi'6^-.

lieber Kranf^eit befallen toar, dou ber er fid^ faum erholt ^atk.

*

1) Bergenroth, no. 89.

2) (Sbb. no. 91, mit ber irrtümltct;tcn 3a^re«anöa6c 1512 für bie

SSottmac^t be« Äönig« toon granfretc^. ©oiffonnabe bemcrft p. 415:

„On appelle encore dans toutes les histoires cette treve du nom de

treve d'Orthez. Elle fut ßignee a Ortuvia on ürtubie (commune

d'ümgua, pres de Saint-Jean de Luz). 3n ber Urfunbe no. 92 bei

©ergenrot^ toirb aber aW ^luSfiellungSort genannt „Castle of Orthez,

parish of Urunhe (Irun?) diocese of Bayonne", ebenfo in no. 93 unb

no. 114. Urfunbe be« Äönig« toon granfreldj Dom 3. Sunt 1513.

1) Bergen roth, no. 89 au« bem aWonat m'dxi
2) (Sbb. no. 96.

3) „ At all events, bis opinion is that peace with Frauce ist most
desirable.*

4) 5(n ben ®e)anbtcn in (Snglanb. Bergenroth. no. 118- Two
cunsiderations bad more weigbt with bim than all bis other motives
The first and most important of them was, that he was in immediate
danger of death."

/
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!

1.

«m Dftcrfonntag mugtc er totcbcr aScbiain nehmen; troöbem

fteigettc fi^ ba^ giebcr am folgenben Xagc in fo bebenflid^er

®cifc, bag bic State ntd^t auö unb ein tougten ^). ©ein 3u^

ftcmb »ar ein augergcmö^nlid^er. 3Ran fannte i^n nid^t miebcr.

2lm 25. Dftobcr fd^rieb ?cter üKart^r au« 55aaaboUb an

8obotjico aWenboja, ben ©o^n beö ©rafen Xenbiüa: „Unfer

Sönig ttjeilt in ber benachbarten Slbtei Salbona, infolge [eine«

?eibenö fd^tcer gcbrücft, gleid^mo^I bem SBaibtoer! ergeben,

©ein SBefen ift tjööig üerönbert : ba^in ift feine frühere Öeut*

feligfeit, ba^in fein empfänglid^er ©eift. SBenn feine Äräfte

nid^t »ieberfe^ren, fo ^at ba« folgenbe ©rünbe: (Sr fte^t im

fec^3igften Ceben^ja^r. ^r läßt feine @ema^lin nid^t ton feiner

©eite. (Sr ^ulbigt bem SBaibmer!, jebem Sffietter jum ütro^

mit einer Seibenfd^aft, bie felbft einem jugenblid^en Sllter übel

befommen bürfte *).

aWit bem eigentlid^en Slnlag au biefem un^eibollen Seiben

^ielt aWart^r, obtt)o^l er aligbalb Äenntniö baDon erhalten

l^atte, au« erflärlid^er ©d^eu feinem greunbe gegenüber aurüdf,

hi^ biefer felbft über baö aud^ i^m au D^ren gefommene ®e--

rüd^t feine üßeinung ^ören toollte: au Sarrioncißa, ^ie§ eö,

follte bie Königin i^rem (Sema^l, um einen männlichen (Srben

au gemimten — ein am 3. SKai 1509 au 3Saüabolib geborener

^rina ^atte nur menige ©tunben gelebt — ^), einen ftärfenben

8iebe«tran! ^aben reichen laffen *), unb atoar im gintjerftänbni«

mit bem Sönig, ber, mie ^eter a)2artt;r ^inaufügt, fid^ leiben*

fd^aftlid^ einen ©o^n münf^te, um auf t^n feine üäterlid^en

9?eid^e t?ererben au fönnen ^).

1) Peter Martyr, (Schreiben au8 aWcbina bei (£am^o toom 13.SWcira

unb au« SJaOabottb toom 20. «pril: p. 517 unb 519: „turbati eo casu

raedici diffidere coeperunt".

2) ep. 529.

3) Zurita, üb. VIII, cap. 38.

4} ep. 531 au« S^attabolib, öom 23. ««oöcmbcr 1513, ü6crctnpimmenb

mit (Jawajal in betreff öon 3cit unb Ort. «uf pe (Hifet fic^ Zurita,
lib. X. cap. 55.

5) @6b. „cui hereditaria sua regna patema queat relinquere tan-
quam haeredi propinquicwi, quam nepos Carolus sit".

er!ran!ung bc« Äönig«. 663

e^er fonnte man auf ben ®eban!en fommen, baß ber Äönig
fi^ fe^nlid^ft um be« ^önigrei^« Neapel mitten au« biefer
e^e einen ©o^n toünf^te; ba er fonft nad^ bem mit ftönig
«ubmig XII. abgefc^loffenen 3$ertrage auf bie franaöfif^e §älfte
lieber üerai^ten mußte. 3natt}ifd^en aber mar c« aum Sruc^
mit granfreic^ gefommen unb infolge beffen aur 2$erlei^ung
ber 3nüeftitur an ©on gernanbo burd^ ben ^a)}[t ^).

3m 3ntereffe feiner geinbe, i^orne^mlid^ ber ©rauben,
l^atte e« ftet« gelegen, bem Äijnig tro^ feiner auf bie er^altung
ber Don i^m mitbegrünbeten ^^ei^öein^eit gerid^teten ^oliti!
unb trofe aller feiner 3ufid^erungen bie Slbfid^ten unteraufc^ieben,
benen ^eter SKart^r 5lu«bru(f gab.

2lm 2. aWai 1512 ^atte er au SSurgo« teftamentarifd^

»erfügt, baß nad^ feinem 5lbleben feine Xoc^tcr ®ona 3uana,
ober fall« fie ba« infolge i^rer 3nbi«pofition ni^t öermö^te!
bie Jeftament«ooüftre(fer ben ^13rinaen ®on Sarlo« berufen
foUten, bamit für fie, bie aWutter, in ©emeinfc^aft mit ben
befte^enben ^äten

, für bie S^it feiner Slbmefen^eit aber fein
«ruber :Don gernanbo, bie ^egentf^aft in ben bereinigten
^ei^en fü^re. 3u ben Seftamentötjoüftredfern gehörte au^
bie SiJnigin ^ona ©ermana *).

tiefem Tillen, ber in betreff ber loid^tigften «eftimmung,
nämlid^ ber 9?egentfc^aft be« 3nfanten ©on ^arlo«, fein lefeter

SBiüe blieb, entfpra^ e«, menn er in bemfelben 3a^re burd^
feinen ©efanbten 3uan be Öanuaa bem gaifer aWa^imilian
Dorfteüen ließ, er münfd^e lebhaft bie Slnroefen^eit be« Snfanten
®on (5arlo« in ©panien, bamit er bie ©panier unb biefe i^it

fennen lernten »). Sine Sorberung, bie er loic oft nic^t fd^on,

aber ftet« »ergeben« gefteßt ^atte.

^meifello« mar e« bem tönig nad^ feiner fd^meren dx-^

1) <5ic^c @. 577.

2) «on bicfcm Jeftamcnt ^at 3urtta einen atcmlic^ au«fü]^rltd^m
5fu«3U8 fiegebr :« ber Snl^altSangabc bc« tocitcren Xcflamcnt« öom 26. ^üi
1515, lib. X, cap. 99; ebicrt ^at c8 9?tcarbo @e^)ülbcba in feiner
Oefc^ic^te be« Älofler« San Jerönimo el real de Madrid, 1883, p. 233.

3) Bergenroth II, no. 70.

'i
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franfung mit feinen S3emü^ungen, einen allgemeinen trieben

l^eraufteüen , toollcr ^rnft ^). !Durd^ feinen ©efanbten 2n\^

earo3 lieg er §einri^ VIII., ber tjorne^mlic^ i^m babei be^

l^ilflid^ fein foüte, miffen, er gmeifle gar nid^t baran, baß ber

Sinnig öcn granfreid; ^rieben münf^e, bcn er aber mit i^m

o^ne 3uftimmung unb üKitmirfung ^nglanbö nid^t abfd^liegen

toerbe. ^önig §cinrid^ möge in ©emeinfd^aft mit bem \])of)U

tüollenben neuen ^apft — am 21. Februar mar 3uliuö II.

geftorben unb am 11. ÜKärj ber ^arbinal ©ioöanni a}?ebict

al^ ^eo X. nad^gefolgt — einen allgemeinen grieben jmifd^en

ben (Staaten Stauen« unter fid^ unb mit bem ,^aifer, (Snglanb

unb (Spanien »ermitteln, bamit fobann bie Wad}tt ber (S^riften^

^eit 3um ffam^jf gegen bie Ungläubigen fid^ t>ercinigen fiJnnten.

5Bcr allen fingen aber foüte ber ©efanbte (5aro3 §einric^ VIII.

für bie Ü^atifi^ierung beö mit granfreic^ abgefd)loffenen 5Baffen==

ftiüftanbeö ju gewinnen fuc^en ^).

^dt entfernt bauen f^loffen eben jegt am 5. ^Ipril ju

OKe^eln §einri^ö ©efanbte burc^ 53ermittelung ber $erpgin
SRargarete mit bem ßaifer ein ^ünbni« gegen granfreic^ ah,

inbem fie i^m ju einem (Einfall in ißurgunb Subfibien t^cn

100 000 ©olbgulben jufid^erten. !Der "ißapft unb Xion ^er^

nanbo tt?aren bei bem Slbfc^luß biefe« Sßertrage« ni^t vertreten,

bod^ njurbe i^nen beffen ^Hatifijierung innerhalb eine« TOcnat«

freigefteüt ^).

Slllein fc^on nac^ ben ©egenforberungen, bie 'Don gernanbo

in betreff ber gortfefeung be« Jlriege« gegen granfreic^ jüngft

an feinen (Sc^miegerfo^n geftellt ^atte, mar abfolut nic^t baran

1) „Thetruth is, there were many reasons wbish liad furccd liiui

to act as he did. The most weighty of tbem was bis severe illncss.

Being so near tbe grave as be was, and the heir of thc crown being
absent from bis kingdoma, it wonld have been a great misfortnne

to have left bis dominions emplicated in a foreign war at bis death."

«n ben ©efonbttn Dt«, 7. @ept. (?) 1513. Bergen roth, no. 130.

2) Bergenrot b, no. 93, o^ne Sotietung, icbenfatt« au8 ben etftcn

lügen beä atsril.

3) ebb. no. 97. — Utmonn, aBapmilian II, 460.

eepatatDertr.5u2ne4ern3«..§ei„ti4u.2najimin«n.665

3U benfen, baß er btefcn 35cvtrag ratifisicren tperbe. ®[eic6»
tDo^I gcfc^a^ es, baß, fcltfam genug, ber ©efanbte ßaro; in
?onbo„ am 30. Slpril, o^ne SBoürnac^t baju ju ^aben, einen
neuen «ertrag mtt ber 55erppi^tuug für ben ©önig »on Hragon
rattfijterte, 0ranfrei<^ ben trteg ju erflären unb ©uienne auf
feine eigenen Ä'often ju erobern ').

auf bie (Sefa^r ^in
,

bag e« mit feinem ©c^miegerfoßn
auf immer jum SBruc^ !ommen mochte, serfagte er bie «e.
ftatigung. erflärte fic^ gteii^mo^r ju neuen S5er(rag«Der6anb=
lungen bereit, bie jeboc^, um är;nlic^eu 3rrungeu »orjubeugen
ni^t »ou bem ©efanbten in (Snglanb, fonbern in Spanien
unterje^net n^erben foüten, DorauSgefefet, baß ber Bon i6m
mit erantreic^ abgefc^toffene einjährige ffiaffenftidftanb ae.
»a^rt bliebe unb (Snglanb bie Sriegätoften eineä Giufaüg i„
©utenne trüge, bie er ju tragen nic^t imftaube fei *)

©0 Ratten §einric^ VIII. unb ber ffaifer ben trieg gegen
graufreic^ einftmeilen aBeiu 3u führen. 3mei momte iL
bem »ertragöabfc^Inß foüte er beginnen

, alfo 3(nfang 3uni
«nb beffen 9tatififation bereit« ben ü)?onat juPor erfolgt fein'
awajimilian aber ließ fid^ bamit geit.

3n}tt)tfc^cn Ratten bie gransofeu, »erflärft burc^ ben eon
S)on gcrnanbo »orauögefe^enen ?(nfc^[uß SSeuebigä ^} bie er-
^eblic^ften jjortfc^ritte in Oberitalien gemacht, mUanh «lieber
an fic^ gcriffen. ©ie würben fic^ fic^erlic^ aud; 5«oeara8
nub beö ^ler^in flüchtig gen>orbenen jungen ^erjogö ÜJJari.
milimi Sforaa bemächtigt ^aben, benn eS tonnte ber taifer

(.• ^'f'.®:^^*'
~ B^rgonroth, no. 118. ®on getnanbo an^men Oefanbten tn gngtanb (Son ipebio be Sanuju?): „the King of

Englana was fully aware tbat the Spanisb ambassador, ulthougll behad the power was not ordered to sign the treaty. On the contrarT
he w.s mstrncted to sign no other treaty than tbe draft, whieb was'
send to h,n, fro>n Spain". ©aju ber Seri<*t be« Äönig« on üanuja

eine« neuen SJerttageä b«t>* Saro^ - „signed another new treaty" _
8ef>)tO(^en Wirb. Bergenroth, no 118

2) g6b. no. 118.

3) ©. @. 657.
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gu feinem feften ßntfi^luß fommen, ob er fic^ (Snglanb ober

©Jjanien anfc^lie^cn foüte ^). "ißapft ?eo ter^ielt fi^ be^

obad^tenb unb ben fpanifc^en SBi^efönig öon Neapel, 9?aimuiib

toon Sarbona, jog cö nid^t nad^ ^ooarra, fo bag fie mit über^

legener üJ^ad^t c^ l^icr allein mit ben ©d^roetjern aufjunel^men

l^atten. ©leic^mo^l tourben fie t)on i^nen am 6. 3uni fo t?öüig

gefd^Iagen, baß fie über bie Slljjen gurücf mußten.

^f^un erft entfc^loß fid^ SKa^imilian, baö mit (5nglanb ge-

troffene ®eparatab!ommen 3U ratifizieren 2) , um alöbalb alö

Ärieg^^auptmann bie Leitung beö englifd^en §eereö ju unter-

nehmen, ba^ feit Wittt 3uni in Slrtoiö baö ftar! befeftigte

Ülerouanne belagerte. 2lm 16. Sluguft führte er e« in ber

„©porenfc^lac^t" bei bem na^en Drte ©uinegate 3um glän-

genben ©iege über bie gum Sntfa^ anrücfenben granjofen.

Um fo üer^ängni^üoller fonnten biefe 5^ieberlagen für

Sönig ^ubmig merben, alö eben erft feine 33erfud^e, ben bauernb

an fi^ ju feffeln, ben er am meiften 3U fürd^ten ^atte, fei^l-

gef^lagen toaren. (5r ^atte burc^ ©efanbte I)on gernanbo

einen mit i^m unb feinen Sßerbünbeten unter günftigen Se^

bingungen abjufd^ließenben allgemeinen grieben antragen laffen,

»orauf biefer inbeffen nur infofern eingegangen mar, al^ er

burd^ feinen ©efanbten ^ebro be Ouintana fid^ gunäc^ft mit

ber friebliebenben Sönigin in SBerbinbung fe(jte. 5)iefer follte

bie Slnerbietungen, faüd fie für ^nglanb günftig lauteten, gur

Senntniö ber 5)er3ogin ÜJ^argarete unb beö tijnigö i>on @ng*

(anb bringen.

Qnbeffen btxi(^tett Quintana »on ^ariö auö, baß ber Äönig

i>on Sranfreid^ nur mit (Spanien ^rieben fd^ließen ttjolle, toorauf

!Don gernanbo i^n abberief, (iinen ©eparatfrieben , fo be-

teuerte er, tt)erbe er mit granfreid^ ni^t abfd^ließen, felbft

toenn ber Sönig i^m alle^ Eingabe, tt)aö er befi^e.

1) «m 12. aWat 1513 ^attc bct Ocfanbtc 2)on ^cbro bc Urea au«

Äugfburg berichtet, ber Äatfer »ollc aWbalb an ben Äönig einen Oe^

fanbten [c^icfen, um alle jmifc^cn i^nen bejic^enbcn 2)if[eren3en au«ju=

gleichen. Bergenroth, no. 119.

2) Utmann, iWajcimitian II, 463 f.

eicgc ber Sc^rocijer unb ber Gnjjldnber 667

S)urc^ feinen ®efanbten Saro] erflärte er fic^ bereit, ben

f7rhl?f\^''?"^
'''^ ^'' abgefc^loffenen iffiaffenftia.

Janbe^ fofort gu beginnen, fall^ ^einric^ VIII. bie i^m burc6

J
b beeanuaa überbrachten ^ertrag.artifel anne^e. Der«omg muffe .or allem benßaifer beftimmen, mit ^enebig ^rieben

au fc^aJn. Sluc^ fei e. nic^t genug, baß ber Sönig .onSre4 f4 00m fc^i^matif^en Songil lo^fage, er muffe feine©unben offenth^ abfc^mören, fonft gie^e ber ^apft eine Spange
groß bie noc^ bie ganje ^^riften^eit vergiften merbe M

Bunac^ft follte Äönig ^ubmigö mäc^tigfter Sunbe^genoffe
mebergen^orfen, bem jebem griebenöabfc^luß mit bem kifer
^artnadig miberftrebenben 53enebig fämtlic^e geftlanböbefigungen
entriffen merben, bie ®on ^ernanbo aU (5rbreic^ auf feinen
gleichnamigen @nfel ju übertragen geba(^te, unb amar nacö
femer eigenen a3erfic^erung mit ^uftimmung beö Äaifer^ ')

3n ben Jierüber mit beffen «eoollmäc^tigten, bem Äarbinal
a«att^auö l>ang, gepflogenen ^er^anblungen ging er noc6
miter unb erflärte, ber ^^aifer muffe feinem önfel gerbinanb
bte ©rafKjaft Stirol überlaffen, bie in il^ereinigung mit ben
35enebig abaune^menben Territorien mächtig genug fein mürbe,
bem ^aifer in Deutfc^lanb unb Otalien bie fräftigfte Unter,
ftußung 3u leiften.

3n Übereinftimmung mit bem 5Jarbinal ^ält er eö für
angemeffen, alöbalb ba« gan^e (Srbe amifc^en ben «rübem
benJ3rinaen Äarl unb gerbinanb, ju teilen, i^.ht aber mii
^ac^brucf ^erDor, bag alö (Srbfc^aft beö (Srfteren, ber nac6
bem 3:obe Ka^imilianö gum ^aifer au mahlen fei, Saftilien
unb Slragon, ^köarra, Neapel, ©icilien, SDiajorca unb 3maa

1) Bergenroth, no. 124. 126. Informationen toof^t au« ben

Si^tanb"
""^ ^"^"^^ '" ^'" ®'^''"^^'" ^'''^ ^' ^'" ^^"*3 ^^"

2) »n feinen ©efanbten in 9eom, ^ieroni?mo be «i(^, Bergenroth
ne. 132: „Th Pope and the other Italians would not like the Venetian'
temtories which will be conquered to pass into the hands of the
J^mperor. The Emperor and he have, therefore, decided upon givinff
the Venetian territories to the Infant Ferdinand."

f:^
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bereinigt bleiben müßten, ^r ^cfft, nod^ fo lange ju leben,

hi^ er feinen ^lan burd^gefü^tt, ^onftantinopel erobert unb

bie beiben faiferlic^en Sirenen, be^ Occibentö unb beß Drientö,

auf bie ^äupter feiner (Snfel gefegt l^abe ^).

3unäd^ft ^offt er auf einen glücfüd;en 5hiögang beö jngleid^

au(^ t>on if}m bireft gegen granfreic^ 3U eröffnenben gelb-

3ugeö.

Unb biefe Hoffnung erfüllte fic^ fd^on in ben näd^ften

2;agen infomeit, aU am 7. Dftober Sarbona, ber 33i3efi3nig

ton ^ea}}el, in ©emeinfc^aft mit ben Äaiferlid^en unter @corg

t>on g-runb^berg, ben g(än3enben ®ieg bei 3JJotta über bie

5ßenetianer baDontrug ^).

3e^n jlage tüeiter unb bie ©efanbten beö £aiferö, (Sng^

lanbö unb ©panienö (;atten 3U CiUe einen 53ertragöentrourf

3ur 5Berteibigung ber ^ircf;e gegen bereu 0?ebeUen, ben Sönig

öon Sranfreid^, 3uftanbe gebrad^t mit ber 53erpflic^tung, für

^on t^ernanbo tjor bem näd^ften 1. 3uni mit 15 000 SJ^ann

Infanterie unb 3000 5?eitern auf Soften (Snglanbö in bie

fran3Öfifd;e ^rotin3 ©uienne ein3ufa((en. deiner ber Kontra*

!^enten fottte mit bem König t?on granfreidf; ein «Separat-

abfommen treffen ^).

!Diefen ^^ertrag, ber im ?aufe ton fünf 3}?onaten ton ben

Kontrahenten ratifijiert merben fodte, ^aben bie fpanifd^en @e*

fanbten laut Beauftragung nur ad referendum genommen unb

ber König f)at i^n nad^ ^eränberung einiger Slrtifel, jebod^

o^ne 35eeinträd^ttgung ber ton i^m 3U erfüdenben 53er)}f(i(^*

lungen, am 6. 1)e3ember 1513 3U ^Jiajorete untcr3ei^net unb

burd^ feinen ©efanbten Cui^ 6aro3 ben König ton (5nglanb

um 9^atifi3ierung in biefer neuen gorm erfud^en laffen *).

1) Bergen roth, no. 133, au« SSaabolib t>om 22. ©cpt. 1513.

2) Zurita X, cap. 77. — Le Glay, Negoc. T, 552. - manU,
®e|(^. ber roman. 33öt!er, ©.315. — Utmann, aWajcimUian II, 480.

3) Bergen roth, no. 138, Mc, b. 18. Oftober 1513.

4) (56b. no. 146. 148. 3n bem SJertraggentrourf 3u mt l^attc fic^

^einric^ VIII. Äonig ton granfreic^ gcnount. 2)ie[en 2;ite( liefe S)on

gernanbo mit ber (Srflarung ftreic^en, er ^abe ben Sitel eines ÄonigS

3Jertrag ber «ecbüubeten ju 2ilU. 669

Sllö Seinb ber Kirche fonnte inbeffen König Öubmig nic^t
tne^r angegriffen lüerben, benn eben je^t, 3ur S^ü ber 3U ^illc
gepflogenen ^er^anblungen, f;atte ^apft ^eo X. ben 53ußfertigen
ton allen firc^lic^en genfuren freigefproc^en. (Bo terlangte
benn ^on gernanbo in bem ton i^m mobifi3ierten Vertrage
e^ loüten bie terbünbeten Surften tor Beginn beä Kriege«'
i^re eigenen gorberungen fteöen, bamit ber König ton Sranf.
reic^ i^nen ©enugt^uung leifte, mie er folc^e bem ?^atft ae.
reiftet ^abe '),

^ ^' ^

3)a mürben i^m gegen (5nbe ®e3ember folgenbe am 1. biefeömmt^ 3u mi^ mit bem fpanifc^en ©efanbten tereinbarte
griebenötorfc^läge burc^ 2)?onfieur be «orne, d^amberlain ber
Königin Slnna ^interbrad?t. König ^ubmig moüte für ben gall
ber 35ermä^lung feiner 3:oc^ter 9?ende mit einem ber dnkl
®on gernanbo«, ber bie (5ntfc^eibung 3« treffen f^am, nicbt
aüein biefer feine Slnfprüc^e auf mHanb, ^am unb ®enua
abtreten, fonbern auc^ feinen 2Infprüc^en auf m.apü entfagen
©obalb dJlaiiant erobert fein mürbe, foöte e« J)on gernanbo
aur SBermaltung hi^ 3um ^eiratöfä^igen Sllter beö 3nfanten
unb ber ^rinseffin übergeben merben. SKitglieb biefe« 5Ber.
trage« follte ber ?^a^ft fein unb bem Kaifer mie bem Könia
öon (Snglanb ber Sntxitt freifte^eu, biefem jeboc^ nur unter
ber «ebmgung, baß er ^ourna^ an ben König ton granfreicB
aurücfgiebt 2).

^

ton Neapel unb ^a^axxa erft na^ öölttger (grokrung 6eiber Äöniaretcfic

tfre tjra?
^''^"^^ '" ^'' ^'^'^ "^^«^3 ^^« granfretc^" eine

1) Bergen roth, no. 146: „it is necessary to add to their first
reason all their other reasons for beginning war with France in order
that if the king of France satisfies the Pepe, he may be obliged to
satisfy their demands likewise".

2) Bergen roth, no. 144. summary of the proposels üom 1 ^a
unb 154, 2)on gernanbo an ^ebro be Ouintana, [einen ^efanbten am
^ofc beö Äaifer« unb be« Königs ton granfretc«, toom 23 3)ea (?)
Äeme«h)e98 tüurbe, h)ie «rofc^, ©efd^ic^te englanb« VI, 53 annimmt
am 1. ©eacmber au «loi« ber «ertrag abgeft^loffen.

N
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Oh e^ fiönig ?ubO)ig mit tiefen überaus lodfcnben Hnetbie^

tungen ^eiliger ^rnfl loar, barüber fonnte !Don gernanbo in

3»eifel fein unb mar eö aud^ *). (5r red^netc inbeffen mit bem
meiteten (Sinflug ber friebliebenben Königin, bie i^ren ©ema^l für

biefc Hnerbietungen gemonnen ^atte. (5r lieg i^r bur^ feinen

oußerorbentlid^en ©efanbten ^ebro be Quintana feinen ^iDanf ab^

ftatten unb fein 53erlangen nad^ ben balbigften griebenöabfd^lug

mit bem Sinnig, beffen greunbfd^aft er ftet^ gefud^t ^abe, ju

crfennen geben. Diefer 3$ertrag fei äußerft vorteilhaft für ben

Äaifer unb i^re beiberfeitigen (5nfel. ^er fiönig von gran!^

reic^ miffe aber, bag biefer mit bem "ißapft unb ben übrigen

aWad^t^abern 3talien^, fomie mit ben ©^meijern unb bem
Äönig üon (Snglanb ein ©ünbniö abgef^loffen ^abe. ^iDiefem

Sunbe gegenüber fid^ 3u behaupten, mürbe äußerft fd^mierig

fein, ^r liebe feine magl^alfige ^olitif. ©emgemäg moüe

er öor aüem ben gaifer für ben ^^itxiit gu biefem «ünbniö
gu gewinnen fu^en. 2(uc^ red^ne er auf ben ^dtxiti be«

ti>nig« öon (Snglanb, fall« ^ubmig »on jeber Unterftüfeung

bc« Si)nig« t}on ©d^ottlanb abfegen moüe. Öe^ne ÜJia^imilian

ab, fo fei er bereit, aUein mit gönig ßubmig abaufc^liegen.

«eftel^en muffe er aber auf ber gorberung, baß aWabame
^ende nad^ ^erpignan unter feine Db^ut fomme, bi« OKailanb

erobert fei ^).

Quintana mürbe angemicfen, fic^ »om Saifer junä^ft be*

f^mijren ju laffen, baß er bie i^m ju mai^enben ÜWitteilungen

geheim r;alten molle, unb bana^ bie untjergleid^lid^en 3Sorteile

3u beleud^ten, bie für fie unb für i^re (Snfel in ber annähme
ber franjöfifc^en Sßorf^läge lägen; mä^renb einerfeit« beren

5lble^nung fie in einen um fo gefä^rli^eren Srieg mit Sranf^

rei^ öermidcln mürbe, al« bie 3taliener ni^t« fe^nlid^er

münfd^ten, al« alle gremben au« i^rem Öanbe gu vertreiben,

1) ©einem (Sefanbten Ouintana gefielet er: „His only doubt is,

whether the king of France is sincere or not." Bergenroth, no. 157,

3anuar (?) 1514.

2) Bergenroth, uo. 155. Onjiruftion an Oumtona toom 23. 2)e=

jember (?).

^eue franjöfifd^e Slncrbietungcn. 671

^nneman fi^ a„berfeit« auf bie S^er^eißungen ber (5nglänber,
n)te er ba« jungft tm Kriege gegen granfretc^ erfahren babe

;r^ r:.2'' r^^ff" ^^- ^'^ '^^ «aifer^„ aL l rm
ftc^ mpmtet, bem Sünbni« beizutreten unb auc^ ben lönig
^on (5nglanb bafür 3« geminnen, fo foll ber ©efanbte na^
granfretc^ eilen, um £önig gubmig ^ur Signierung be« 55er^
trage« 3U beftimmen.

®leic^3eitig mit biefer 2»iffion ließ er feinen ©efanbten,
S)on l^ut« garoa am englifc^en, ®on ?3ebro be Urea am
faiferltc^en unb 3uan be »annja am flanbrifc^en §ofe bie
ffietiung angeben, von ber ^atifiaierung be« ißertrage« vonMe voöig ab3ufe^en, ba infolge ber ®e^orfamfeit«erflärung
«ontg Cubmig« gegen ben ?apft unb ber ffiiebervereinigung
ber gaüifanifc^en Hirc^e mit 9?om ba« SWotiv 3um Kriege
gegen tjn fortgefaüen fei ^). Slm 17. ©ejember Ratten 8ub.
tvig« ©efanbte bem ?3apfte 3U ^^om Dbebten3 geleiftet

®a« (5rgebni« ber SKiffion Quintana« am faiferMen §ofe
entiprac^ aber feine«meg« ben lebhaften ®ünfc^enbe«Sönig« J)a
aWapmilian von bem grieben mit. granfreic^ nic^t« miffen au
n)oüen festen, fuc^te er burc^ beffen einflußreiche ^Tocöter aKar*
garete auf i^n einaumirfen ^), bie aber mit aller (Sntfc^iebenbeit
t^rem Sßater, ber al«balb nac^ bem (Eintreffen Quintana« an
fernem ipofe i^ren mt eingeholt ^atte *), von bem fflünbni« mit
lyranfreid^ abriet.

3^ ^alte bafür ~ fc^rieb fie bem SBater - baß ber Söniq
t)on Slragon in biefer ©ac^e feinen eigenen S^orteil verfolgt
unb ba fc^eint e« mir, baß er aar S^it nic^t« beffere« t^un

1) Bergenroth," no. 164.

2) Siefe änwrimng an bie ©efanbten mx om 20. SejemBer etforgt

Tn'/^Vr ;""• ^^^- """* *" '^^^ '"y "»'« «"»ODt the traty,"and not to eichange the ratifications of it".

«ofe, Sanuat (?) 1514, bei Bergenroth, no. 159

fi ™l"
^*

V"^:
Negotiations I, 572. ©«^reiben aWargaretM »cm

6. Wati an ben Smfer: „j'ai reccn vos lettres en dato du XXIX de

frr/„
"" '!/"*"'^»

f«
''"«rti««^« <le l'arrive de Quintana, secre-

taire du roy d Aragon, devers vons, et de la canse de sa venne"

I
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fann, ol§ auf bcn ^rieben au3 ju fein, benn er toiü fid^ nur

erhalten, it»aä er erobert ^at.

@ie tDarnt ii)n, fic^ ntd^t mißbraud^en ju (äffen unb fein

bem Röntg ton (Snglanb gegebene^ 5Bort nid^t ju brechen ^).

$ü^ ber ©efanbte it^anu^a im gebruar fo gut trie unter«

rid;teter <3acl)e tom faiferlic^en §ofe an ben franjöfifc^en ju«

riicffe^rte, fanb er ^ier bie ?age ber Singe infofern tt)efent*

lid^ teränbert, alö im 3anuar bie friebliebenbe fiönigin ge*

ftorben itar. (ir gemann alöbolb bie Überjeugung, ba^ an

einen fd^nellen 23ertrag^abfd^lug nid^t ju benfen fei, jumal

Söntg IHibtüig auf baö Unternehmen SJJa^nmilianö gegen 35enebig

md}t eingeben tDoKte, auc^ in Setreff ©elbernö unb ^latarra^

noc^ feine (Sntfd^eibung getroffen ^atte. Um nun einem Kriege

beö »'^aiferö unb beö fönig^ ton (Snglanb gegen 5tan!reid[;

torjubeugeu, unb ^tit für ben ^Ibfc^Iup be§ griebenö ju ge-

tt)innen, beantragte ber ©efanbte im 5luftrage feinet Äönigö

^Verlängerung be^ (5nbe SD^örj ablaufenben einjährigen 33Baffen^

ftiUftanbeö. Unb nic^t aüein, baß 9}?a^imilian fi^ bamit einter^

ftanben erftärte unb bem ©efanbten eine förmlid^e £ommiffion

auöfteüte ^), and) Äönig Subttig ging barauf ein, |a er n?ünfc^te

fogar bie ^nfelin Son gernanbo^, ^leanor, a(ö neue ®c*

ma^lin I^eim^ufü^ren.

Unb ber ti?nig ton (Snglanb? Son gernanbo lie^

burd^ feinen ©efanbten Sönig i^ubmig n^iffen, er unb ber

ßaifer moüten fid^ tertrag^mäßig terpf(i(^ten, aüeö aufjubieten,

um einen grieben 3tt)ifd^en ©nglanb unb granfreic^, fon)ie

jttifi^en önglanb unb ©d^ottlanb juftanbe ju bringen, bem

tönig ^ubroig aber ju^ilfe fommen, fallö §einrid^ VIII. i^n

angreifen foüte ^).

2lm 13. Wdxi 1514 fam au Drlean« ber Sßaffenftiüftanb

1) @d^rei6en SKargarct^cö tom 24. geSruar bei Le Glay I, 569.

2) ^la6) einer SRittcilung bc8 Äonig« an ?ui^ (Saroj bc SBiUaragut,

feinen ©efanbten in (Sngtanb
f.

Bergenroth, no. 170, au8 bem

SJionat 'äpxiX (?) toar bie 2(nrcgung ju biefem S^ebünbni« ton SWap«

mitian ausgegangen.

3) Bergenroth, no. 162. 2Rar3 (?) 1514, 3nftru!tion an Ouintana.

Scinbfclige ^altuna ^einric^l VIII. 673

auf ein lüeitereö Sa^r auftanbe. J)on gernanbo ließ i^n burcB
ben ©eianbten Quintana in feinem eigenen dlamtn foitiem bem feinet (Snfelö (5arIo« unb beö Äaiferö abfc^ließen ber
ben Äonfenö M tönigö ton ©nglanb beiaubringen ter^ieß ')

«et ber (Stimmung inbeffen, meiere am englifc^en §ofe
lett bem natarrefifc^en Kriege gegen (Bpanim ^errfc^te mx
auf Erfolg fc^merlic^ au rechnen. Saau fam, baß bie Königin
Äat^arma, obmo^l ton ben beften Slbfic^ten befeelt, bie attifc^en
i^rem ^ater unb i^rem ©ema^I befte^enben ©ifferenaen auö^
angleichen, fic^ oon i^rem «eic^ttater S)tego gernanbea leiten
liet3, ber i^r torfteüte, fie muffe, um tk ikbt i^re^ ®ema^(5
augetomnen, Spanien tööig tergeffen, baß fie fogar ben (Sin.
flufterungeu i^rer ton i^r leibenfc^aftlic^ geliebten S)ona 2»aria
be ealma^, bie burc^ einen nteberlänbifc^en taufmann 3uan
Slburfa mit J)on 3uan manmi in ißerbinbung ftanb, ©lauben
fd;enfte.

$ierton ließ ber fpanifc^e ©efanbte am englifc^en §ofe
^uia 6aroö, feinen tönig mit ber Söerfic^erung in tenutni^'
feßen

,
baß 3uau manml alleö über bie tönigin ton (5ng.

lanb termöge unb infolge beffen er, ber ©efanbte, töüig mac^t*
lotS bafte^e; nic^t itie ein ©efanbter merbe er in ^nglanb be=
^anbelt, fonberu mie ein 43uire, gegen ben jeber feinen 3Burf*
fpieß richten fann ^j.

Sie nun 3uan aWanuel am nieberlänbifc^en §ofe fiege^.
Settiß fic^ a« ben fc^änbli^ften 9?eben über !Don gernanbo
fortreißen ließ, mar bie ?5rinaeffin 2)?argarete entfc^loffen, i^n
gefangen nehmen au laffen, nic^t o^ne autor bit ^uftimmung
aWapmiltamS eingeholt au ^aben. J)ie)er biüi^tt i^ren @nt^
fc^luß, faü^ ^on.3uan ein ftrafbareiS ^erbre^en begangen
^abe. ©ei bai^ ni^t ^n ermeifen, fo ^alte er beffen 35er-'
bannung ton i^rem $ofe für auigrei^enb. (Sine gleite 2ln==

1) Du Mont IV, 1, 179. - Bergenroth, no. 1G4. 169
2) 53crid^t be« ©efanbten am englifc^en ^ofe, Üni« daxo^ be SBitta^

ragnt bom 6. ©eaember 1514, fura öor feinem ^eüdtritt, an 3uan bc
efhiniga, ^rotinaial «ragon«, gur iWitteilnng an ben Äönig. Ber^en-
roth, no. 201.

^

i
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frage richtete bie ^rinaeffin an Son gernanbo unb erflärte

fid^ auc^ auf fein ®e)uc^ bereit, ben befangenen, ber geinb-

fd^aft 3tt)i)c^eu ben 33ätern unb i^ren Äinbern ftifte, einem an==

geblic^ aU Kaufmann nad^ ben 9heberlanben ju entfenbenben

33ertrauten ^u überantworten.

S)a^u fam e^ aber nic^t. IWanuelö greunb, 5)on Sllonfo

ajJanriqe, fe^te e^ burd^, baß er freigelaffen mürbe *).

Sei biefer (Sachlage war eö fein SSagni^, aB Äonig 8ub^

mig Slnfang 3uni einen ®efanbten ^inüberfd^irfte, unb um bie

§anb ber *iprin3effin 2)?aria, ber (Sd^mefter fiönig ^einric^ö,

anhalten lieg ^). Hm 12. 5luguft mürbe bie ^eirat ju ©reen^

mi^ burd^ ^ißrofuration tjotlaogen, nad^bem fid^ l^ubmig am
9. 3uli gu ©t. ©ermain en $at;e jur 3ö^^""S ^^^ ßin^^

SKiüion ©olbfronen üerpflid^tet ^attt ^) unb am 7. Sluguft ju

J^onbon jmifc^en beiben 3Konarc^en ein SBaffenbünbni^ gur

äBiebergeminnung ber i^nen ge^örenben ^errfc^aften unb Serri^

torien abgefc^toffen morben mar *). 3" ©pe^iaber^anblungen

fam e^ erft im (gpät^erbft 1514, nac^bem bie Äi^nigin ÜRaria

i^rem ©emal^t 3ugefü(;rt mar, unb gmar gingen fie oon §ein*

rid^ VIIL auö. "Durd^ feinen ©efanbten, ben ^erjog ton

©uffolf, fud^te er feinen ißerbünbeten für bie Vertreibung ber

©panier auö 9kt?arra 3U geminnen, fomie für bie (Eroberung

eineö Zi)nM con ^aftilien, auf meldten feine ©ema^Un Sa*

t^arina ^J^ed;töanfprüc^e ^aben fodte.

Unb Äönig Submig erflärte fid^ jur ^ilfeleiftung bereit,

obf^on er gefte^en mußte, bie Berechtigung biefer Slnfprüd^e

nid^t 3U fennen. (5r üerbanb aber mit biefer 3ufage folgenbc

©egenforberungen : tönig ^peinric^ follte o^nc allen Üiücf^alt

1) 3*0« unbaticrtc ©(^reiben bc3 tönigS an $?anu3a, feinen ®t^

[anbtcn in glanbcnt, unb an bie ^rinjejfm aWargarita. Villa, Dona
Jaana, p. 520 sq., unb bie toorau^öe^enbcn Sf^otigen in betreff 2). 3uan
ajianuet«. ©agu baS @d^rei6en 2Wapmi(ian8 an feine Soc^ter bom
10. 3anuar 1514 hd Bergenroth, no. 160.

2) Brewer, Lettres VIII, no. 5164.

3) Rawd. Brown, Calend. II, 204. 211. -- Bergenroth,
HO. 178.

4) ebb. no. 183. - Zurita, lib. X, cap. 88.

»önbnig ärDifc^en ^eintid, VIII. u. 2ühmQ XU. 675

i> t)on ben geheimen planen be^ tönig^ t,on Slragon in

f! r m^ T\T'' ^'' '^'^ '"^^ '^" biplomatifc^en ^er.fe^r mit t^m befannt gemorben mären, unb ficfe aucfe Der.

IT^'
3uftunmung 3U treffen, mie er feinerfei ^ ein

®efuc^ an |emen reichen «erbünbeten, i^m 3nr Eroberung
a»ailanbö 200000 treuen .or3uftrecfen , inbem er ben «e

Se';'
^"^^^"^^"^^"^ f"^ ^«^ näc^fte grü^a^r m ^u^fic^i

eine!l'.!?Ä1'S
''' ^'^^^^^""^ ftattlic^er ^enfionen an

e ne gan e ^et^e l;oc^fter englifc^er Sürbenträger für bie ^er.

Sri« V'V? """ ^''"^'^^^ ^"^^ ''' 3uftanbefommen
bteie^ iöunbntife^ ermorben Ratten; an i^rer ©pi^e 2:^oma^&r ^"l:";

^^^-^^ ^^^f^^' ^r3bif;of\o„%oTf;

TÄrT ""
''^'^^'^^' "^"'^ ^'''''^'' ^^^^

mion^fVv'l'^^^^^^
^'""'^ ^ongernanbo fc^on im

gab er t^n für fic^ nic^t auf, mollte nur enbli^ bie läng/t
erfe^nte 3u|age aWa^imilianö eintreffen. 2lm 24. 3uli beauf'
tragte er ton 2»ebina bei (5ampo au^ ben «ifc^of .on zl
polt,JBernarbo be aWefa, töntg öubmig miffen ju laffen bafiem ©efanbter 2»a,imilian., ©abriet beOrtl, in^ief;r4e
bereite m gtgueraö eingetroffen fei. m Qual beö y)arren3
lieg bem fonft ©ebulbigen jebe Stunbe fo lang mie ein 3abr
erfc^etnen. ^ublic^ erfc^ien ber ©efanbte mit ber a^ollmacfet
ben griebenö»)ertrag imb bie (S^ebünbniffe im tarnen be^ tai.'

'
i"

""^^^^^^^"^"' ""^ ^^ne 35er3ug bet)ollmäc^tigte er am

ir T^^J'"'-
^" ®'''""'^* ^'' ^^^^^^ ^"^^^90 ^^ i^er

l^rmaeffm OKaria ijoaaogen mürbe, S)on ©abriet be Orti unb

1) BY^'°'"*^^ »^- 192, t)om 26. ^oöember 1514.
2) (gbb. no. 193-200.

..JV^^' r: 'T'
'" *'^'' ^' ""^- "^' *fa^ Emperor and he

of France will make a separate peace with England."

43*
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ben :53i)(^of oon jlripolt, öctnarbo bc SWefa, in feinem unb

bcö ^aifer^ unb bcö ^rinjen ^Don (5arlod 9lamcn jene SBer^

träge mit Äönig ^ubnsig aSjufdaließen ^).

ÜDicfcr hxad^ üielme^r aüe weiteren 33er^anblungen ab. 3n

bitterfter «Stimmung, jumal er eben erft, ba er ju OKebina

bei ßampo meilte, Don neuem erfranft n)ar, mad^te ^Don

gernanbo in einem (Schreiben an ^ebro be Urea, feinen ®c=

fanbten am faiferlid^en §ofe, feinem Unmute über ben ®rud^

mit granfreic^ iöuft, ben er ber unentfc^Ioffenen ^olitif be«

Saiferö fc^ulb gab. aWittelloö fa^ er fic^ jur Fortführung

beö Kriege« in 3talien gezwungen ^).

Ob biefer Srieg franjöfifd^erfeitö hti ber ^o^betagt^cit be«

Sönig« mit aller (Snergie geführt merben mürbe, fonnte noc^

fraglich erfc^einen. 3eber 3^ßif^^ ^^^^^ muj3te aber feit bem

1.3anuar 1515 fc^tt)inben, ba l^ubiDig ftarb unb fein 9ieffe grauj

bie Regierung antrat. 2(uf bie ^otfc^aft bat?on fd^rieb ^on
gernanbo an :pieron^mo be 33id^, feinen ©efanbten in dlom:

„^er Äönig öon granfreic^ ift geftorben, al« alter ÜWann

mar er be« Kriege« in 3talien überbrüffig, ©agegen ift ber

neue Äönig jung, e^rgei^ig unb hzi feinem 33ol! beliebt, bemnad^

M meitem gefährlicher al« fein SBorgänger unb ber Slbfc^luß

einer allgemeinen 8iga ift bringenbe D^otmenbigfeit. ^ox*

ne^mlic^ mug, wie ber "ißapft lei^t einfe^en mirb, ber Äönig

»on önglanb öon bem franjöfifc^en abgezogen unb für bie

\^iga gewonnen »erben, wa« nid^t fd^wer fallen fann, ba er

ben Sönig üon granfreid^ grünblid^ ba6t unb i^n in 3talien

nic^t nod^ mäd^tiger Werben laffen will ^).

bereit« am 12. gcbruar tam gwifd^en bem ^apft, bem

Äaifer, gerbinanb bem Äat^olifc^en , bem ^er^og bon ÜWai^

lanb, ben a)Jebici«, Sloren^, ®enua unb ben ©d^weijer Äon*

föberierten ber 33ertrag gegen Sönig granj guftanbe.

©ie ^crbünbetcn üerpflid^ten fic^ nur bann mit i^m grie*

1) Berge uro tb, no. 186, toom 12. Sluguft (?), unb no. 187. —
Zurita, cap. 88.

2) Bergenrotb, no. 189.

3) ebb. no. 207.
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ben 3u fc^ließen wenn er fic^ .om ^eraog .on ©elbern trennt,
t>on ber Un^rftufeung ^enebig« abfte^t, alle feine STnfprücb
nufj^eapel, ®enua, üKailanb unb bie übrigen Territorien auf.
gtebt unb bem «önig gerbinanb feine Sc^wiertgfeiten in ^L
t?arra hmittt ^).

^Darauf rechneten bie t^ertriebenen nabarrefifc^en gürften3n effen toar auc^ Äi^nig granj mit ba.on entfernt, eine ©t eit.*
frafte au aerfplittern. @r fam J)on gernanbo mit bem 5ln^
gebot eine« einjährigen Saffenfltflftanbe« entgegen, ben biefer
aber, fall« er fic^ ntc^t augleic^ auf gana Italien erftret
für] t>on ber $anb wie« ^).

'
'

dagegen mugte e« ^nig granj jur größten ©enugt^uung
geretc^en, baß fic^ im a«är3 1515 bie Leiter bc« ^rlr.oa«
^arl, an t^rer ^pifee ber C)err t)on (5^iet3re«, jum Hbfc^luß e ne«
;nhm ten Jöünbniffe« bereit finben ließen, infofern biefer S
0?enata, ber streiten Joc^ter ?ubwig« XH., .erlobt Würbe unb
fi(^ 3ur «eic^ü^ung aüer franaöfifc^en Sefi^ungen gegen ieber.
mann .erpfTic^ten mußte 3), baß ferner im 2«onat Slprtl §ein.
tic^ VIII. lein grieben«bünbni« mit granfreic^ erneuerte

3ur gortfefeung be« Kriege«, möglic^erweife nic^t allein in
atalien, mußten bie erforberlic^en @ubftbten .on Slragon unb
^atalonten wie oon Saftilien geleiftet werben. 2(m 8 ^ai
fam ber^önig jur (Eröffnung ber (Jortc« nac^ Surgo« nicbt
in ber emsigen ^Ibfic^t, fic^ bie ^ubfibten bewiüigen su laffen3u Oftern^atte i^n im Älofter TOejoraba fein Reiben mit
berftarfter ^eftigfett überfallen, konnte er noc^ länger mit
ber (Sntfc^eibung über bie 3«3e^örtgfeit be« ^önigretcbe« ^a.mra 3ogern wollen? ^Im ii. 3uni .erfünbete ber ^eraog
illba oor t^erfammelten ©rauben, ?^rälaten unb ©täbte.^epu
tierten, baß ber Äönig ba« eroberte ^J?at>arra ber ßrone Sa.
ftilien« emterleibt f^ahe, unb bie (5orte« t^erwilligten i^m aur
i^u^rung be« Kriege« eine ©ubfibie ton 150 ßuento«. (Srft

1) Bergenrotb, no. 208.

2) Zurita, üb. X, cap. 91.
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am 7. 3uli fonntc bcr ^önig })erfönlici^ bie Dcüaratton bcö

^erjog« Sllba öor bcn Sorten beftätigen \\ 3n bcr ^ad^t

3um 27. 3uni luar er abermals fo ferner erfranft, ba§ man an

feinem ^luffommen t^er^meifeltc ^\

Xrofe biefer fid^ fteigernben Slnfäüe feine« Seibenö brad^

er gegen ÜRitte (September nac^ Salata^ub auf, um burd^

feine perfönlic^e (5inn?irfung ben ^artnöcftgen SlBiberftanb ju

bred^en, mit bem fic^ bie Marone unb ^at?aliere ber ^ier

unter bem !5ßorfife feiner ©ema^Iin Derfammelten (lorteö 2lra*

gong ber ©emä^rung ber ton i^m verlangten (Subfibien tt)iber^

festen, ^nx teilmeife 3«gcftänbniffe maren i^m feiten« be«

tleru« unb ber Kommunen gemacht »orben, al« er Slnfang

Dftober in ber bitterften (Stimmung nac^ Saftilien jurüdf^

feierte ^).

Seunru^igenbe ^ad^rid^ten trafen ju biefer ^dt über ben

®ran (iapitan ein. (5« ^ieg, er ^abe fic^ t}om .^önig t?on

(Sngtanb geroinnen laffen, rooße fid^ ju 3}?alaga mit ben ©rafen

toon Sabra unb Urena unb bem üKarquiö t?on ^riego ver-

einigen unb nad^ ben Ttieberlanben ge^en. 3Borauf ^in ber

Sönig üKaßregeln traf, bie (Sinfc^iffung ju ver^inbern, nötigen-

faü« ©onfabo gefangen ju nehmen *).

Sei roeitem aufregenber lauteten bie in^roifd^en au« Stalten

eingetroffenen ^ad^ri4>ten. Wit ftattlic^ftem $eere roar König

granj I. önbe 5luguft in ber ^ombarbei erf^ienen. 33ei ^iüa^

franca ^atte fi^ ^^ro«pero ^olonna in falfd^er »Sic^er^eit

t)on 8a "ipalice überrafd^en laffen unb roar fein (gefangener

geroorben. J)anac^ roaren nac^ ^artnäcfigftem Kam^jf vom
Slbenb be« 13. hi^ jum S^ad^mittage be« 14. (September bie

©^roeijer hü aWarignano befiegt roorben, roorauf bie gran*

3ofen fid^ ü)?aitanb« roieber bemöd^tigten unb ben ^erjog

SKa^imilian (Sforja al« ©efangenen fortführten ^).

1) Zurita, lib. X, cap. 92, — Cortes de Leon y de Castilla, IV
fol. 245. — Boissonnade, Histoire de la reunion etc., p. 441.

2) Carvajal, afio 1515. — Peter Martyr, ep. 560.

3) Zurita, lib. X, cap. 114.

4) Zurita, cap. 96

5) Lorenzo de Padilla, lib. II, cap. 34. — Zurita, cap. 115.
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Obwohl bereits tief erfc^üttert burc^ bie «otfc^aft con ber
©efangenna^me ßolonnaä ^atte Son gernanbo in einem (S4rei=
bcn Dorn 14. ®et>tember feinen ©efanbten om römifcben ftofe
iQmoimo be Wid). angemiefen, ben fap^t Don feiner Stiml
mung mc^t« roiffeu ^ laffen, t^n tielme^r mit ber 3uoerficbt
3U crrüUen, baß ®ott ben tönig »on gran!rei(^ in 3tali7n
^abe fiegen toffen, um i^n mit größter ©c^anbe barauö m m-
treiben. J)er ©efanbfe foflte ben ^^a^ft bitten, um @otte«
3Biaen ben a«ut nic^t finten au laffen, bie tirc^e fei ftet« am
florfften, roenn fie f^woc^ unb mod^tfcö erfo^cine '

.

S)o« war in biefem gaü infofern nic^t richtig, ol8 S-o X.
ftc^ oor bem ©iegcr beugte, unb mit i^m ben beraüti«
gcnben Sßertrag »on Bologna abfc^loß, infofern aber ricbtig
als §einri(^ VIII., außer fic^ über bie glänjenben gr=
folge feines bisherigen SSunbeSgenoffen, fic^ eon i^m loSfagte,
fic^ als 33erteibiger ber mxä)e er^ob unb feinem ©c^roteger»
»ater, ber i^m eben jefet jugleic^ mit Überfenbung toftbarfter
3u>pelen ein ©c^ufe- unb Srufebünbnis antragen ließ, bie §anb
3ur 25erfö§nung reichte. 2lm 19. Dttober fam eS ju Sonbon
3um 3(b)c^luß unb foüte im ?aufe oon fec^S ä)Jonaten rotifi=
3iert fein »).

'

§einric^ beteuerte bem S^roiegeroater, eS foßte afleS maS
aroif^en i^nen »orgefaßen, cergeffen unb »ergeben fein' unb
»oü entjürfen über bie Sotf(^aft, baß ber iUater ton 'feiner
Sranf^eit loieber ^ergeftettt fei, beteuerte i^m bie Königin ta=
t^artna tn einem ©d^rciben com 31. Oftober, biefer 35ertrag
foßte beffer als afle früheren gehalten toerbcn ').

2ln eben biefem Jage roar er ^öc^ft ^infäflig nac^ üßabrib ge=
fommen, boc^ nur ju furjem Slufen^alt. 3(ra 12. gjooember
broc^ er nac^ ^lafencia auf, erreichte eS ober erft am 29
biefcS aWonatS. 5«ac^ bem ©utac^ten ber tr^te foflte er ^ier
»egen beS rauben tlimaS ben hinter über oerbleiben, i^n

1) Bergenroth, no. 217.

2) ebb. no. 229. - 2)ie @mmlt erlieft ber Äöntg am 20. (gebt
au SBmbfot. - Znrita X, cap. 96.

3) ebb. no. 238.

•»
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akr trieb cö nad^ 5(nbalufien. SBa^renb ber 3nfant mit

mehreren ©ranben ben SBeg nad^ ©uabalupe einfc^tug, begab

er ft(^ mit geringem ©efolge auf einem ©eitenroege na^ Slbabia,

einem reijenb gelegenen l^anbfife beö ^^oo,^ mba; unabmenb^

bar erfd^ien fein balbiger Job, mit bem feine ftarte ^atur

^elbenmütig rang, ©ein Begleiter, ^eter SKart^r, bejeugt e«,

bag eö i^m gleic^roo^l aud^ ^lier nod^ gelang, mehrere ^irfd^e mit

ber ^Irmbruft ju erlegen. 35ergebenö aber fu^te er bie Sßelt über

feinen nja^ren Buftanb ju tauften. $ier ju ^babia leiftete

er am il. ^Dejember in ©egenmart jmeier jjöpftlid^en ®e^

fanbten ben (Sib, ben am 19. Dftober mit §einrid^ VIII.

abgefd^loffenen 33ertrag treulid^ft galten 3U moüen »)• ^n ben

5)öfen aber ttjugte man längft, bag e« mit i^m ju önbe ging

wnb banad^ ^anbelle man.

ÜKitte Dftober entfanbte bie nieberlänbif^e 9?egierung an

ber (Bp'i^t einer Negation ben (Sr^ie^er be« "ißrinjen 'Don (5arlo«,

§abrian ton Utred^t, angebli^ um in beffen ^amen mit J)on

J^emanbo über bie weitere Regierung Saftilienö 33creinbarungen

3U treffen, in Sa^r^eit, um nad^ beffen Slobe al^ ©eneral*

pro!urator mit ber 58er!ünbigung , baß 1)on 6arlo« alöbalb

in Spanien erf($einen »ürbe, bie 6orteö 3U berufen *).

3u ^lafencia !am e« j^ifd^en i^m unb bem tönig ju

folgenben Sßereinbarungen ^).

'Don gernanbo fü^rt bie D^egierung ipeiter bi« ju feinem

Üobe aud^ für ben gaü be^ Slbfterben« ber Königin 'Dona

3uana. — gaü^ "Don ßarloö länger in ben ^f^ieberlanben »er-

bleibt, t>erpfli^tet fi^ ber ^önig jur ?eiftung einer 3a^reö-

fumme ton 40000 I)u!aten, n)ä^renb i^m, fall^ er nad^

1) Bergenroth, no. 241. 242. — Zurita, cap. 98.

2) 2)ie 35onma(^t njutbc auögeftctlt ^u ©rüffct „ ä 15 dias antes de

las Kalendas de Octobre" (17. eeptembcr). Villa, Dona Juana

p. 249.

3) gortfc^cr (Sartoajal«, eap. 1: „y estando alli (Plasencia) llego

el embajador del Principe y de aus gnbernatores D. Adriano dean de

Lobayna". Slu(^ Butita [«tjt (cap. 98) bicfc 5Jcr^anbtunacn toor ben

Slufbruc^ bc« Äonig« bon ^lafenda, ber am 27. 3)c3ember erfolgte.

ficgation pabrian^ oon Utrcdjt. 681

®>)anien fommt, bie ben caftilif^en (Srbprinaen übliche 9?ente
3U Teil merben foll. - !Der tönig toixb im näc^ften Jöfonat
a»at ben ^rinjen ®on ^ernanbo nad^ ben 9?teberlanben f^icfen
Bei beffen ^anbung !Don ^arloö o^ne triegömannf^aft fi^'
na^ Spanien einf^iffen foll. — 'Der tönig »irb beim ^apft
bie Bereinigung ber brei ©roßmeiftertümer mit ber trone
Saftilien na^fu^en, bereu Slbminiftration t^m m au feinem
lobe terbleibt, bann auf 5)on ßarloö übergebt. — !Diefer ter==

pfli^tet fic^, alle biejenigen ton feinem $ofe unb auö feinen
©taaten ju entfernen, bie ftd^ gegen i^n, ben tönig, empört
unb o^ne feine (Srlaubni^ na^ ben ^ieberlanben begebet!
^aben. — ©ie ^Regierung ber ©taaten glanbernö foll an ben
3nfanten 5)on gernanbo fommen, unb amar unter ber Leitung
ber ^rinaeffin 2Wargaretc unb beö §errn ton Serg^. — ^aut
Slufforberung beö töntg« follen ber tarbinal, ?3rälaten, ©rauben
unb ^rofuratoren ber (^oxM bie (^rflärung abgeben, baß fie

na^ bem Tobe ber tönigin ben principe alö tönig anerfennen
tterben, mit bem ber tönig, fein ©roßtater, m au feinem
Tobe bie Regierung au führen f^ah^, imb baß fie mit aller
i^rer Wa^t allen ffiiberfa^ern 5[Biberftanb letften tvoUm. —
®iefe^ 5lbfommen ^aben au bef^mören ber principe in ©cgen^
njart beö föniglic^en ©efanbten in glanbern, 3oan be la 9iuaa,
bie ^rinaeffin ÜWargareta, ber <iPrina ton ^^imal;, ber @raf
ton ^affau, ^Bil^elm ton (5rot;, ©eigneur be S^ietreö, ber
§err ton 3$erga§, ber tanaler unb fec^ö ©täbtetertreter' ba=^

nad^ ber tönig tor ben ©ranben unb ben ©efanbten be^
principe, ber tarbiiial 3imenea, ©on 3uan be goufeca, öifc^of
ton Surgo^, ber ^eraog ton 2llba unb ber ^onbeftable ').

Unmöglid^ fonnte fic^ ^Jlbrian ton biefer ©eflaratiou , bie
er an -Don (5arloö fc^idfte, eine Sinmirfung auf bie il;n be.

^errf^enben nieberlänbtf^en Ferren au ©unften beö töntg«
terft}red^en, unb töüig bebeutung^loö mußte fie i^m angefi^tg
beö tobfranfen tönigö erfd^eineu. !Der balbigeu (Srfüaung

?

1) Colccc. de doc ined. XIV, 347. - Zurita, cap. 98. - Villa,
p. 252 sq. - Peter Mar tyr, ep. 565, tom 22. au« ®uaba(upc.
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feiner geheimen ÜKiffion getoig, folgte er ben ©rogmürben-

trägem mä} ©uabalupe 0-

9kr fe^r langjam fonnte ber fiöntg in ber ©änfte tüeiter

gebrad^t werben. 3um ^Bei^na^t^feft !am er nac^ Xruiiüo.

§ier erft traf i^n bie Sotf^aft eineö bereit« feit 5Bod^en ganj

Spanien erfc^ütternben ßreigniffe«. I)ie ^erjogin üon (5efa

unb Xerra ^otja melbete i^m ben 2ob i^reö ©ema^l« ®on*

fabo.

Sereitö feit bem ÜWonat Huguft ^atte er am Ouartan^

fieber gelitten ^). £)ie Se^anblung ber ^ir^te foü baö Reiben

bef^leunigt ^ben »). mt ber fiönig, fo ^offte au^ er Teilung

in ©ranaba. 3llö er im (Spät^erbft bort^in aufbrad^, mar

er bereit« fo gejc^mä^t, ba^ er ben 3Beg über 5lrd(>ibona unb

©olar nur in Der ©änfte jurücflegen fonnte. 2(m 2. 5)ejember

erlag er feinem Seiben *). 2lm 10. erfolgte feine feierliche Sei-

fe^ung im ^lofter ©an granciöco. 3^^^^"»^^^^ ^^" 8^^"^

30|en unb i^ren S3unbe«genoffen abgerungene ©tanbarten,

3tt)ei föniglid^e fflanner nebft ben Dor Sep^alonia genjonnenen

türüjc^en Xrop^äen terfünbeten ben 9?u^m beö um bie "SladbU

erweiterung ber vereinigten Königreiche einzig öerbienten Srieg«-

l^clben.

5Bie t?iel ^ö^er mürbe fein 9hi^m geftiegen fein, menn er

in ben 2:agen, ba bie 9)ii§tüirtfc^aft ber ©rauben mit nieber-

1) g^ac^ ^ctcr Wlaifqv (ep. 565) fotl 3lbrian bem ^rinjcn nahegelegt

l^aben „ne cuiqaam rei a Rege propositae sese objiciat, iramo per

celeres nuncios Regi scribat, se quaecumque imperata libenti animo

suscepturum".

2) 9^ad^ ben eingaben in ber cronica del Gran Capitan, üb. III,

cap. 9, ber man toobl toirb folgen muffen, benn auö ber ©teüe bet

Zurita X, cap. 96: „Esto era por el mes de Otubre, estando el

Gran Capitan en Loia, a donde adolecio " ^at man allgemein mit Un*

rec^t gef^loffen, bafe er in biefem 3Wonat erfranltc.

3) „Mediconira properata diligencia" — berichtet 2«artt?r ep. 560 —
„finem eins maturasse ereditur."

4) ma^ ber cronica, cap. 9 unb Zurita, cap. 98, tt)at)renb ^eter

SWart^r in ber epistola, 560 mit ber tooCig !orrumpierten 2)atierung

„ex Madrito, V. non. Decembris" ben 1. Deitmba al« 2:obe«tag ans

giebt. 9?ac^ ^^ebro be «Icocer (p. 33) ftarb ©onfaloo au eoj[a.

2:ob bc^ 6')xan (Fapitan. 683

länbifc^er §ilfe über Saftilien hereinbrach, ben Sefe^len beö
Äouigö mit feinem §eere golge geleiftet mk- ®ie 3u!unft
©panienö mürbe fic^ t^öllig anberö ^aben geftalten muffen
2)em legten Sffiiüen ber großen Königin f^aiU ©onfabo mit
feinem ^er^alten iebenfallö nid^t entfpro^en.

3n einem ©^reiben t?om 3. 3anuar 1516 am Jruiiao
gab ber König ber §eraogin feinen ©c^mera 3U erfennen über
ben C)tngang if;reö t>on i^m geliebten unb um i^n ^oc^mbienten
®emal)l^ au erfennen. 3n feiner Kapeffe unb am $ofe ließ
er Xrauerfeierlid^feiten t^eranftalten ^).

^ur menige SBcc^en unb ber 3Beg be^ ^obeö, ben er längft
betreten, brachte auc^ if)n aur 9?u^e nac^ ©ranaba 3n
üKabrigaleio, einem au 3:ruiillo ge^örenben elenben SBeiler
iDurbe fein 3uftanb äußerft bebenflic^. Sluf bie Kunbe baüon
eilte 2lbrian dou Utrecht auö ©uabalupe (;erbei. ®er mU
mic^ nur fterben fe^en, rief ber König abtoe^reub auö, befcbieb
i^n gleic^ioo^l auf ben 9tat feiner Umgebung au fic^, richtete
an i^n bie freunblic^ften Sorte unb m m mä^ ©uabalupe
torauöge^en, m er mit i^m aufammen au treffen l;offte 2).

2lm aWontag, ben 21. 3anuar, traf morgenö öon ^eriba
^er feine ©ema^lin ein. Xag unb dUd^t mx fie untenregö
gemefen. Jag^ barauf fegte er in einem legten Xeftament
no^malö, mie in ben au Surgoö unb Slranba erlaffenen, bie
Konigm ©onna 3uana alö Unit>erfalerbin aüer ^Reic^e' ber
Krone ^airagonö ein, jebo^ mit ber neuen «eftimmung bag
für bie S^it ber Slbtoefen^eit M „Gobernador General-' ^on
Sarloö, um aßen Unruhen t?oraubeugen, fein ©o^n, ber ^xy^
bifc^of t)on 3aragoaa alö „ Lugarteniente General" njalten
foüte. 9^eu mar auc^ bie «eftimmung, baß ber §eraog 5)on
gernanbo be Slragon trog ber ©^mere feinet 53erge^enö ber
C)öft im Kaftell m\ Satm entlaffen merben follte ^).

©anad^ xi^kk er fi^ mit feinem legten ©^reiben an
ben geliebten (Snfel ©on (Jarloö, brücfte i^m barin fein tiefe«

1) Cronica del Gran Capitan 111, cap. 9.

2) gortfegung (Jarbajalg, p. 564.

3) 5)a0 Xcflament Ui Dorm er. Discursos varios, p. 393.

I,
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Sebauetn ükr feine ?lbn?cfeii^eit ton ©J?anien au3 unb be^

f^mor i^n, ]\^ ber Königin, bie feine ^ac^folge in bciben

«eid^en in ^erjUc^er äuneigung au i^m tertveten I;abe, in

i^rem Summer licbetjoü anjune^men *).

(5t ^atte i^r bem ^eiratöoertrage gemäg ein Sa^reöein-

fommen t)on 30000 ©olbgulben »jerma^t, benen er nod^ 5000

jä^rltd^ für bie 3eit i^re§ 3Ö3ittt)enftanbeö ^injufüstc.

5lm fpätcn 5lbenb beitrete er feinem Sei^ttater, bem

©ominüancr SKatienjo, emijfing bie ®a!ramente unb tjer*

fd^ieb in ber ^a^t auf ben 23. Sanuar 1516 jttjifd^en ein

unb jmei U^r im faft befd^toffenen tjierunbfedbjigften 2iUn^^

ja^re *).

9^ur ©on gernanbo be Slragon unb ber ü)iarque« be Denia

nebft einigen gataücroö unb 2)ienern be« ^o\t^, barunter

^etcr 3Jiartt?r, brachen mit ben Überreften nac^ ©ranaba auf,

n)o fie nad^ breitagigen Srauerfeiertid^feiten in ber fönigli^en

Äapellc ber Sll^ambra ber fat^olifc^en Königin jur Seite bei^

gefegt mürben ^j. S35o^l ^atte ber tief erniebrigte Ü)^arque§

toon *5riego e« über fid^ gewonnen, an ber (Spiße feiner ge=

famten 9?eiterei unb in ©emeinfd^aft mit ben ©ererben unb

(Sblen (5orbot)a6 burd^ feierli^fte ^in^olung ben Xoten 3U

c^ren. dagegen gaben bie meiften ©rauben (Saftilienö i^rer

greubc lauten 5(uöbru(f, baß ®ott fic t>on biefer Sne^tfd^aft

befreit f}ahz *).

1) Colecc. de doc. ined. XIV, 353. — Villa, Dona Jaana. p.259:

^^que _ fc^reibt ber Äönig öon feiner ©emal^tm — „tanto araor os

ha tenido y tanto ha trabajado con el animo y con el cuerpo en

vuestro bien y acrescentamiento y dinidad de vuestra succession de

todos estos reinos con los vuestros". — Bofarull, Bist, de Cata-

lafia VI, 321

2) Carvajal, ano 1516. — Cronicon de Valladolid, p. 223. —
Gomecins, fol. 1069. — 2)ie Mrftigteit ber 9^a(^ri(^tcn ^eter 9J2ar*

tpr« über bie S^orgänge in SWabrigalejo mag fic^ barau« erflaren, baft

er fic^ alö Begleiter 5lbrian« toon Jöwen gu ©uabatuvc befanb.

3) Peter Martyr, ep. 567. — 3)er gortjefeer ^uläar«, (S. 531.

4) Zurita, lib. X, cap. 100.

dindblid. 685

3n cmem (Schreiben an feinen ©efanbten Quintana au«
bem Slnfang be« 3a^re« 1514 erflärte ber fiönig, er f^aht
auf bie über i^n verbreiteten ^«erunglimpfungen nur bie eine
2[nttt)ort, Spanien grijßer gemacht au ^aben, al« e« je im
l^aufe öon fieben^unbert Sauren gemefen fei ^).

^2lu« biefer S^it ftammt ba« befanntc Urteil be« gloren.
liuer« ©uicciarbini, ba« er au« eigener Slnfc^auung in ben
Sauren 1512 unb 1513 über ßanb unb ^eute ©j^anien« fäüf
„9^ac^bem biefe Nation hi§ au unferen Reiten obffur ba^in
ii^kbt f^at, ^eute fe^en mx fie ntc^t nur frei tjon tnec^tfc^aft
^nbern im beginn, über anbere au ^errfc^en; ba« ift ba«
äöerf ber Älug^eit i^rer ^?egenten unb ber 33ereinigung 2lra.
gon« unb ^aftilien« au einem dltiä^." ^)

3)a ber Sönig in obiger äugerimg ber ^erbienfte feiner
erhabenen ©ema^lin mc^t geöeult, tonnte man annehmen bag
er nur feine neunjährige Slüeinregierung mit i^ren nun einmal
ni^t megauleugnenben eigenen ^erbienften um t>k dthalinna
ber 9?eic^«ein^eit im Sluge gehabt ^abe.

3n i^rem 2:eftament ^atte bie flerbenbe ÄiJnigin Soc^ter
unb ©^miegerfo^n ermahnt, i^rem 33ater ftet« bie fc^ulbigc
e^rfurc^t au erireifen, ba er bie größte ißere^rung üerbiene
bie i^r hti it;rem ^egierung«antritt entfrembeten ^eic^c burc^'
mutige Seroältigung ber aerrüttenben >2lufftänbe tüiebergemonnen,
unb barauf mit ©efa^r feine« eigenen geben« ba« Äönigreic^'
©ranaba erobert unb bie geinbe be« ^eiligen fat^olifc^en
©lauben« au« i^m, ba« fie ijor langen Reiten mit ®emlt
an fid^ geriffen Ratten, vertrieben ^abe 3).

einige üBonate nad^ bem 2obe ber Sönigin rühmen bie
cnglif^cn ©efanbten. in t^ren Scripten an ßönig $einri^ VII.
®on gcrnanbo« große ^tug^eit, mit ber er in ben f^mierigftcn

1) Bergenroth, no. 156: „Has only one answer to make to
the confavourable reports which are circulated about him , and that
18, that he has made Spain greater than the has ever been durine
the last 700 years.*'

2) Opere inedite VI, 274. - ©aumgorten, Äarl V., L 64
3) @. @. 355.

1
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unb ge^eimften ©inöeii ganj aßein entfd^eibet. gür bie m^^

»artigen 5lngelegen^eiten fei unter allen ^äten, bie beftänbig

am §ofe befc^äftigt finb, 5llmajan ber i?ornc^mfte, ber einjig

unb aüein in bie ge^eimften "ipiäne beö Sönig^ eingetreit;t fei 0-

©leid^e Slnerfennung joden ber ftaatömännifd^en Begabung

be^ Sönigö ©uicciarbini ^j , 2)on gelipe^ Sotf^after ®ue^

t»ara ^ unb "i^eter "iSlaxtijx. ^x fannte bie Slbfid^ten feiner

©egner fe^r ioo^l, bemerft biefer, er ließ fid^ aber ni^t^

merfen unb !am hinter bie ©efinnungen aücr*).

^tt welcher üJ?enfd;en- unb «Sa^fenntniö, tüie Dorfi^tig

unb 3urüd^altenb er feine flaren 3iele tjerfolgte, n?ie fidler

unb energif^, mm feine ^ntfc^lüffe auf ©runb ber realen

33er^ältniffe gereift finb, ba^ erroeifen \>ox allem feine ^ai^U

reiben unb umfänglichen 3nftruftionen an feine fte^enben ®e==

fanbten unb außerorbentUd^en ®otf^after, 3e«9nM'fß m^^^^

öon feiner ftaunenömerten 5lrbeitöfraft.

gurren aber alle e^rlic^en aKittel nic^t jum 3iel, fo muß,

aüerbingö üöüig jeitgemäß ^) , bie 8üge auöl^elfen. ©o leiftet

er am 27. 3uni 1506 ben (Sib i^on 33illafdt)ila , ben nid^t

fallen ju müm er fi^ foeben feierlid^ft t^erpfli^Met ^at «).

Sei gremben unb (Sin^cimif^en ftanb er in bem üblen

9^uf ber Scrtbrü^igfeit unb ber 53erfolgung feiner eigenen

Sntereffen o^ne aüe ^ücffic^t auf 9^ed^tf^affen^eit unb (S^r-

lic^feit ^). ®abei be^anbelte er iebermann mit äußerfter Cent*

1) Bergenrotb I, no. 437. — Zurita VI, cap. 8, unb VIII,

cap. 17: „Alinazan que era en quien depositava el rey lo raas se-

creto e intimo, no solo de sus negocios y consejos pero de los pen-

samientos."

2) «. a. O.

3) Gachard, Voyage, p. 514: „Le dit seigneur roy fait une

marveilleuse diligence de pourcevoir ä toutcs choses."

4) Ep. 289. — @. @. 379.

5) Zurita X, cap, 100: „No es tan facil cosa cargar la culpa,

que fue de todos los Principes de aquel tiempo, a uno solo."

6) @. @. 430.

7) Zurita, ebb.: „Fue muy notado, no solo de estrangeros, pero

de sus naturales que no guardava la verdad y fe que prometia y que

JcligFeit unb ®üte, bie man inbeffen me^r fürchtete al« bie
ftrenge ffieife ber fat^olif^en Sijnigin.

Um feiner 3:oc^ter au^ilfe au fommen unb bem burc6
©rauben unb 92teberlänber aerrütteten (Saftilien bie ©röße
unb ba^ Slnfe^en tmeber au geben, bie e^ burc^ t^n getoonnen
Jatte, fe^rt er auf ben ^uf ber eaftilier aurürf, unb alöbalb
fe^ren mit ber erftarfenben Sentralgemalt dlnf)t unb ©ic^er^
^eit mieber ein '). T)a^ 33ergangene foö toergeffen fein, ©ein
öoUer 3orn trifft aber bie ©rauben Slnbalufien^ , bie feinen
aWanbaten §o^n fpre^en, unb nic^t biefe allein.

(5ben erft, im mai 1508, ^at er bie ^ac^ric^t erhalten
baß ^apft 3uliuö IL burc^ einen Kurier im ^önigreic^ Dkapel'
mit beffen «ele^nung er fic^ in einer für ben Äönig ^öcbft
empfinblic^en SBeife 3eit läßt, mi ^xm o^ne föniglic^e^
.^lacef' ^abe öerfünben laffen. 3n einem ©c^reiben üom
22. ^lai auö «urgo^ giebt er feinem 5$iaefönig i)on ^Itaptl,
bem ©rafen t?on ^ibagoraa, feinen üoüen Unmiüen barüber
au erfennen, baß er ben Kurier nic^t gleich ^at aufhängen
laffen, mbem er auglei^ burc^ feinen ©efanbten h^i ber Surie
öerfünbigen läßt, eö njürben ^aftitien unb Slragcn bie Dbebiena
tJerfagen, fallö ber fap]t ba^ «reoe nic^t aurücfne^men foüte ').

Unb er ^at eö fi^erlic^ aurüdfgenommen.

®er fiönig ringt ber päpftlid^en a)h^t ni^t nur bie «e^
fefeung ber «i^tümer ab, fonbern au^ bie Ernennung ber
3nquifitoren, fo baß jene infolge i^rer ©^mä^e für bie Slu^:^

bilbung ber Snquifition in ben Rauben be^ Sönig^ a" einer

se anteponia siempre y sobrepujava el respeto de su propia vtilidad
a lo que era justo y honesto."

1) @. ©. 469: - Zurita VII, cap. 19. Slu« bem Berufung«,
[(^reiben ber Saftilier: „Que por enojo de las cosas passadas no devia
dejar de venire sino acordarse de la obligacion que tenia de remediar
a la Reyna, como a hija, y a todo aquel reyno por la honra y acre-
centamiento de estado, que con el gano."

2) Lafuente, Hist. general V, apendices VI. — Saumflar!
2)on grance«co be Oueüebo , @. 106. - Ü6er ben 3n^alt beö «reüc
erfahren mir nur: „viendo de cuanta importancia y perjuicio nuestro

y de nuestras preheminencias y dignidad Keal era el auto".

Ji
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©taatöanftalt aüerbingö tJcrantroortUcö erfc^cint '). ©tc ^at

fic^ aber ^u Reifen gemußt. 3n einem ©^reiben tom 7. aJiai

1514 an ben grater ^lonjo Öo^ana beüagt )i^ ber fföntg

bitter barüber. bag ber ^apft fic^ geweigert ^abe, ben 3n^

<|uii'itoren bie fanonijd^e Sürbc ju ©erleiden, ju einer 3cit, ba

bie 3nquifition bringenber benn ie geboten fei ^).

«Spanien foü eben auc^ feine eigene, Dom "ipapft fo gut lüie un*

abhängige 3nquifition feaben, unb t>a^ ift aud^ t>öüig na^ bem

©inn ber ©panier. sBäre ba^ nic^t ber gaü gewefen, fo

tpürbe Don Felipe I. im 3a^re 1505, um fie für fic^ ju ge^

lüinnen, fic^erli^ nic^t cerfünbet ^aben, er werbe na^ feiner

^nfunft in ©panien auf jebe 3Beife bie 3nquifition untere

ftü^en unb fie jur ©tärfung be« ^eiligen tat^oUfc^en ®lau^

ben^ über bie gan3e 2öelt cerbreiten ^).

^weifetlo^ (;atte man Don gernanbo in ber 3ui?erfic^t

^urücfgerufen , Daß er ben feiner t?erftorbenen ©ema^lin ge^

leifteten (5ib, eine 3:eilung beiDer ^^eic^e niemal« eintreten

taffen ju wollen, auc^ ferner (galten werbe*). fflJit ben ter^

einigten Gräften beiber ^cic^e leiftete er ^Hu^mreic^e« für

bcibe, unb boc^ foü er wiüenö gewefen fein, biefe öin^eit ju

jerftören. :pätte feine jweite (>^e mit ©ermaine be goi^

— fo ^at man behauptet — ju bem geführt, wa« er mit

aller l^eibenfc^aft wünfc^te, ^ätte fie i^m tinber geboren, fo

tüürbc bie (i^efc^ic^te t>on i^m ^u fagen (?aben, baß er in

feinem fpäteren ^eben ba« grötste Sß3ert feiner beften 3a^re,

bie fpanifd^e OKonarc^ie, wieber jerftört ^abe ^).

1) 9?an!c, gütftcn unb 35ö(fcr, 53b. I, brittc Sluflage, ©. 288.

2) Bergen roth, no. 175: „It is a thing much to he regretted

ihat the Pape lias refused to ^ive the InquiBitors canonical prefer-

raents at a time when the Inquisition is more needed than ever."

3) Colecc. de docum. ined. VllI, 312. — e. @. 384.

4) 3m ^Jertrage üon ©alamanca (1505 am 24. 9?oö.) ^attc er gletc^^

faa« unb gtoar für ben gatt feiner SOSicbcrtoer^eiratung gelobt: „que le

snccession de todos los dichos reinos y senorios pertenece a la dicha

seiiora Reyna Dona Juana su hija y a los hijos descendientes della".

Zurita VI. cap. 23.

5) ©aumgarten, ®e|c^. Äarl« V., I, 326. — Ulmaun II, 150:

5Rü(fbli(!. 689

3n bem mit bem fföntg öon Sranfreid^ im 3a^re 1505
abgef^loffenen 33ertrage ^anbelte e« fi^ inbeffen nur um bie
^3^ac^folge im tiJnigret^ g^eapel, nid^t um bie im Sönigrei^
Slragonien. Unb üon bem (Sibe, ben Don gernanbo jenem in.

betreff beöfelben geleiftet ^atte, entbanb i^n ^apft Suliuö II
im 3ult 1510 1).

llnabläffig ift ber Äönig für bie Unteilbarfeit beiber ^ei^e
eingetreten, tro^bem aber fonnte er ja freili^ anberen ©inne«
werben, wenn feine ^t nic^t finberloö blieb, gür biefen gaü ift

aber üon entfc^eibenbem ®emi^t, bag feine ©ema^lin in feinem
Seftament i)om 2. 2Kai 1512 - alfo ein 3a^r m feiner
(Srfranfung —

,
nac^ bem ber ^rina Don (Sarloö ^a^folgcr

m beiben 9?eic^en fein foü, aU beffen äl^itooüftrecferin qe.
nannt wirb ^).

9lm 14. 9lpril 1514, alfo ein 3a^r nad^ feinem erften

tranf^eitöanfall, ba aur §erfteüung eineö allgemeinen grtebenö
bie leb^afteften Sßer^anblungen mit ben üerwanbten ^öfen in
®ang gefommen waren, würbe bem ÄiJnig fein feit Dcaenntcn
einzig vertrauter äJiitarbeiter ?erea be ^llmajan burc^ ben
2:0b entriffen. din unerfefelic^er ^erluft, wenn eö wa^r wäre,
baß ber Sönig, wie man na^ offenbar übertriebenen «eri^ten
angenommen f)at, infolge feinet Reiben« felbft geifttg gefc^wäc^t,

„Unb bod^ ^at biefer @(^öpfer ber fpanifd^en ©taatSetn^eit nur hjenia
fjater nic^t angefianben, burc^ eine gtoeite |)cirat, bie nur momentanen
3nteref|en biente, bie (gin^eit feine« ^eic^e« ernftlic^ auf« @piel gu fc^cn

"

2)tefe Behauptungen fönnen fic^ auf bie Sluöfage % max^ ftü^en (ep. 531
to. 13.^00.1518): „Oathplicusrexhabendae prolis raasculinae praecipue
(cui hereditaria sua Regna paterna queat relinquere, tanquam haeredi
propmquiori, quam nepos Carolas sit) est cupidissimue." mcx au6
in biefem gatt betoä^rt fic^ ba« Urteil ^urita« über SWart^r (üb. X,
cap. 38)

: „ Pedro Martyr escrivio todas las nuevas del corte (richtig'
uberfe^t: ^offlatfc^j a diversos grandes de CastiUa y de Italia de la
manera, que el las podia saber y las solia encarecer a
SU fantasia."

1) @. @. 579.

2) S. (S. 663.

6(^itrrao(^er, ©efi^ic^tc ®pankn9. tti. 44
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fidf üon ben ©taatögefc^äften 5urüc!gejogcn f)ättz ^). ÜDet ^adf-^

folget Sllmajan^ mar fein 33etter *i3ebto be Outntana.

S)e^ tönig« i>ielfad^e, gerabe in biefen, feinen Seibenö^

jagten, an feine ©efanbten geri^teten 3nformationen ermeifen

tietme^r baö ®egenteil.

gür bie SSa^rung ber gewonnenen ©rogmad^t unb $BeIt^

fteüung ^at et mit ftoljem 5luöblicf in eine nod^ rul^mreid^ere

3ufunft Spanien« auc^ feine testen Gräfte eingefefet 2).

^ur ein« beunruhigt i^n : ber (Einfluß ber nieberlänbifc^en

gf^atgeber auf feinen (Snfel, ben ^rinjen 3)on (Sarlo«. ©oüte

er i^nen golge leiften, fo ift er überzeugt, bag nad^ feinem

Sobe ®>)anien in bie elenben 3uft<i«be jurücffaüen n?erbe, in

benen e« fid^ befanb, aU fein, beö Sönig«, ©ruber !iDon ßarlo«,

»erführt burd^ böfe 1)iener, fid^ gegen feinen 33ater er^ob, ba

bann 'D'^ea^el t>erIoren ging unb Katalonien tertoüftet ttjurbe.

"JDer Saifer unb ber ^rinj '^on 6arlo« möd^ten überzeugt

fein, bag, menn fic feinem 9^at unb ben 9?atf^lägen ber i^nen

üon i^m emj)fo^lenen ^Diener golge leifteten, fie nic^t nur im^

ftanbe fein mürben, i^re 3Wad^t ju behaupten, fonbern fie noc^

ju tjergrögern ').

1) Peter Martyr, ep. 529. 530: „negociis iam aversus", unb

ber fogen. gortfc^cr ^ulgar« (p. 530): „aborrecio los negocios ä que

era primero tan aficionado". 2)a3U btc üon 53crnap«, ^cttu« Tlaxti^x,

@. 118, au« Brit. Mus. Egerton Ms. 309, cap. 4 angcfül^rtc «Stelle:

„Y el rey de D. Fernando fue tocado de perplesio, donde comenzo a

estar mal sano y assi cön la enfermedad se a mndo la condizion y

dava mai malas respuestas y andava muy desabrido." 9^ad^ ^re^cott

fotten bie forperlic^cn ©ebrec^en feine ®eifte«ftarle toernic^tet l^aben.

2) Äflcö in allem l^at et feineötDeg«, tt>k behauptet »orben ift,

eigentlich nur eine (Sc^einregierung geführt. 2öie anber« »ürben bann

bie Urteile feiner 3eitgenoffen über i^n gelautet l^aben. — SDlori^SBonn,

@panten8 9?iebcrgang (2Jlünc^cner öotWtoirtfc^aftlid^c ©tubien), @. 78.

3) (Schreiben an Ouintana öom 1. 3anuar 1514 au8 SWabrib.

eifagen.
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(ColumbttB betwffenJ).

(®. @. 15 f.)

,,^0^ ben §tftorien" (ber vita Ferdinand!) — fo behauptet
5Ruge, ßolumbu«, ©. 23 - „foß gerbinanb al8 «ßage bc8
3nfantcn bei ber ^oc^seit biefe« ^rinjen mit a»argarete Bon
Ofterrctc^, bie in «urgoS gefeiert »nrbe, jugegcn gewefen fein
unb toäf fte^t ^iftorifc^ feft, bag bie JBermä^Iunggfeier erft im
9lpril 1497 ftattfanb unb bag ?^erbinanb erft am 18. gebruar
1498 5um «Pagen unb jirar ber fiijuigin 3|abefla ernannt
tturbe". Snbeffen ift aud^ biefe§ Slrgument ^inföttig '), benn
es behauptet ierbinonb in ber historia gar nic^t, baß bie
«ermö^lung im 3uli 1496 ftattgefunben ^ah (cap. 64).
O^ne jebc 3eitangabe berichtet er nur furjHjeg, ber 2(bmiral
^obe na^ feiner Sanbung in Spanien fid^ beeilt, «eftimraungen
über feine SRetfe nac^ SurgoS 3U treffen, »0 er eon ben Sö=
nigen too^InjoHenb empfangen »orben fei. @leid^ furj unb
o^ne Zeitangabe ift ber Seric^t beö ?oS (SafaS, cap. 112

9Jac^ aeobriguej ^inillo, Colon en Espana, foü
6olumbu8 bereit« in ben Sauren 1484 bi3 i486 beim ^erjog
Bon ü)?ebina = (5eli in @onta SWaria geffiefen fein, alfo nac^
feinem erften längeren Slufent^olt in ^ortugol, eine Slnno^me,
bte, infofern fie fic^ auf baä (Schreiben be« ^ersogä tont
19. aWärj 1493 ftü^t, bur(faug ^attlo« erf^eint. einmol
aus bem ©runbe, toeil 6oIumbu§, atö er im Sa^re 1484

1) S. @. 15, STnm. 2.
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granfteic^ ju ge^en, t)on bem ber §etjog in feinem ©(^reiben

an ben ®togfatbinal \^x\^t : „ No se si sabe vuestra Senoria

;

como yo tove en mi casa mucho tiempo ä Cristobal Co-

lomo que se venia de Portugal, y se queria ir al Rey

de Francia i)." <Sobann aud^, »eil bie »eitere (Stflärung be«

^perjog^: „pero como vi, que era esta. empresa para la

Reina nuestra Senora" für jene beiben Sa^re grunbloö er^

f^eint. 35gl. oben ®. 26 f.
®e^ört jomit bet ^lufent^alt be^

(Solumbuö Ui bem ^etjog in ben Slnfang ber neunjiger 3a^rc,

|o »irb man aud^ an feinem jmeiten 5lufent^alt in ^ißortugal

ni^t »eiter jtteifeln bürfen.

3n betreff ber gu ©alamanca abgehaltenen Konferenzen

^abe iä) bie öon O^obriguej "ißiniüa gewonnenen (grgebniffe,

»onac^ bie 3Könd^e t?on ©an (gfteüan eine (äntfd^eibung ju^

gunften beö golumbu^ herbeigeführt ^aben foüen, nidbt für

maßgebenb galten fönnen, ba er bafür fid^ nur auf eine Ur^

funbe üom 3a^re 1701 ^at ftüfeen fönncn, anberfeit^ 6o(umbu8,

fein ®o^n gernanbo unb 8aS 6afaö bie Konferenzen oon

©alamanca nid^t einmal erwähnen. 3d^ s^eifle nid^t an ber

^Hi^tigfeit ber ^Intmort, bie gernanbo bie Könige feinem SBater

geben lägt: „que con el tiempo habria mejor ocasion

para examinar sus proposiciones y tratar de lo que of-

recio ^)."

1) Navarrete II, 23.

2) Historia del Almirante, cap. XI.

fli
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II.

lam ber i^erjog umi Calobrten als Ojcfaiigeiier

nod) Spcnten?
{©. @. 240 f.)

3"m 3a^re 1502 berichtet ßarüaialin feinen %mk^:
„por el mes de diciembre vino a Madrid D. Hernando
de Aragon duque de Calabria, que lo envio alli preso
el Gran Capitan". J)ie|en Oueöen finb Öafuente 0, Quin.
tana2), ^reö co tt unb anberc o^ne ade ^ebenfen gefolgt
Sür fie fpri^t aud^ no^ ber «eri^terftatter ber erften ^?eife
Wlipp^ be^ ©c^i^nen«), mä^renb 3 ur i ta i^m bei feinem
^tnaug m sjWabrib mie bem ®or;ne beö Könige e^reni^oITen
Empfang ^uteil toerben läßt „aunque iba como prisionero" *)
auc^ m ber e^ronif beö ®ran Kapitän, bei «ernalbea ^) unb
Soren^o be ^abilla«) oon ©efangenfc^aft gar nic^t bie
^eDe ift. „Adolescenz hie Fernandus*' — fd^reibt «ißeter
^axt\)x, ber M ben ©inaug^feierlic^feiten in aWabrib ^u^
gegen mx — „ad patruum venire quam in Galliam pro-
ficisci utilius esse ratus, ad reges venit Catholicos";
„Adolescentem benignissime honorificeque

, qualem Eegis
filmm et affinem suscipi decuit, susceperunt 7)."

1) Historia de Espana V, cap. 17.

2) «b. II, @. 240.

4) lib. V, cap. 9.

5) lib. II, p. 169.

al eil'
r^''-:'^

^r"',^'
^'^'^"' '"*'^^^ ^ T^^^"*« y «^ Persona

al Gran Capitan, el cual lo enviö ä Espana"
7) Ep. 252.
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III.

WntU |)apfl :Alf-Eanbcr VL »ergiftct?

((S. ©. 297.)

^aftot ift in feiner ©efc^id^te ber ?3äpfte auf ®runb

umfangteid^er 'ißrüfung bet gleid^jeitigen Serid^te unb in Übet:^

einftimmung mit ©eb^atbt^) ju ber Überzeugung gelangt,

bag Sllepnber VL fi^er ni^t vergiftet ttjorben ift, fonbern

bem römifd^en gieber erlag, bur^au^ im ©egenfa^ ju 9ian!e,

ber „mit feltener §artnäcfig!eit an ber Sßergiftung feftge^alten

^at" 3). (§t t)ertüeift bemnad^ bie 33erid^te M ©utcciarbini,

Sembo, 3oüiuö, "ipeter a}krt^r unb (Sanuto, bie üon einer

3Sergiftung eraä^len, un3n)eifel^aft in baö ©ebiet ber gabel,

mcil fie tjielfac^ untereinanber untjereinbar finb. 3"9^^^^ ^äß^

er für feine Überzeugung fpred^en, bafs »on namhaften neueren

5)iftori!ern nur nod^ tüenige auf bem unhaltbaren ©tanb^unft

9?an!e§ fte^en. Snbeffen liegt biefer Slburteilung feine^megö

bie forgfältigfte aller in Setrad^t fommenben Seri^te jugrunbe.

®o mirb ^eter 9Kart^r alle ©laubmürbigfeit abgefpro^en,

obtt)o^l ©eb^arbt*) auf ben offizieüen 6^ara!ter feine«

Serid^te« ^ingemiefen ^at. 3ln ben Sarbinal üon ©anta (5roce

fd^reibt ÜJ^art^r ^): „Isthaec non satis" — nämlid^ baö na^

Spanien gelangte ©erü^t oon ber 35ergiftung be« ^apfte« —
unb fä^rt bann fort: „per celeres Reglos tabellarios rei

seriem percepimus ", bie er in bem näd^ften (Schreiben auö^

fü^rlid^ tt)iebergiebt 6). (Se^r erflärlid^, n^enn banad^ ber

immerhin t^orfi^tige 3urita auf ®runD be« offtjieüen iöe^

rid^teö an ber 58crgiftung ni^t geztreifelt ^at 0-

1) 33b. III, @. 171.

2) Slbrian toon (Sorncto, @. 11—14.

3) S)ie Tömifc^en ^:päpftc I, 35.

3) @. 16.

4) Ep. 264.

5) Ep. 265: „Comiti et Archiepiscöpo."

7) lib. IV, cap. 42.

2Burbc ^apft «Icyanbct VI. ocrgiftct? 697

^0^ auffäßiger ift e«, bag aud^ 3oi)iug o^ne Sebenfen,
allein fd^on, h?eil er in 9?cm nid^t antoefenb toar, üon^aftor
abgemiefen mirb, obfd^on feine «erid^te in ber Zf^at bie «e^-
ad^tung Derbienen, bie i^nen ton ^?anfe juteil gen?orben ift

bag nämlid^ ber fpanifc^e ©efanbte - alfo Sranci^co be
O^oja« — au« 9?om ®onfatt)o bie äWitteilung tjon ber 53er^'

giftung be« Zapfte« gemad^t ^aU. „Ab Komo ex regii le-
gati literis Consalvo nunciatum est etc." i)

^aß i^n ferner ber ^arbinal Slbrian felbft tjon bem Sßer^

giftungötjerfud^, ton bem er M mm ®aftmar;l auf feiner
33iira bebro^t getoefen fei, in ^enntni« gefegt f)aU. „Accepi
ego ab Adriano cardinale Cornetano, in cujus villa coena-
batur, se eodem mortifero poculo petitum." Siefer S(u«-
fage mit ©eb^arbt 2) ben STuöbrucf „angeblich'' beizufügen,
liegt gar fein ©runb üor.

Sea^tung ^ätk aud^ bie »Mitteilung be« gleid^zeitigen 58er==

faffer« ber cronica del Gran Capitan i^erbient^): „acaescio
que estando el Papa Alexandro sexto y su hijo el Duque
Valentino juntamente con el Cardenal Adriano cenando
una noche en el palacio de Belveder en el Vaticano,
fueron atosigados, sin se saber el autor".

S)aß ba« ©aftma^l in ber »illa be« ffarbinal« Slbriano
ftattgefunben f^aht, Ux^kt au^ ber benetianifd^^e ©efanbte
©iuftinian ^). 3ft e« rid^tig, bag e« nad^ feiner Datierung am
5. ober 6. 5(uguft ftattfanb s),

fo mu^ e« auffäßig erfdf;einen,

baß fed^« Xage lang, alfo m zum 12. 5(uguft, nid^t« ton ber

Hinzuziehung ton älrzten terlautet.

1) Vita Conealvi, fol. 260.

2) @. 12.

3) Cap. 100.

4) Dispacci II, 108.

5) «öl..*aftov, ©. 469.
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